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erlebtet 1870

„3n^ altt, romantifc^e ?anb"

S)omcemt)

5lm 2. OftobctJ war Ic^ in Zml 3ci^ ^am öon SRanct), SRanct)

i|^ eine SKefibens, Soul i^ ein 9^e(l* (5^ machte bm (ixnbxnd auf

mic^ njte ©panbau öot t>ceiftg 3<»&^^«» ^i^ ^at^et)ra(e Ijl

bett>unt>ecutt9^wött)t0, ta^ 3nnete einet ^miUxx Äitc^e (©t

3ean, wenn td^ nic^f im) t)on faj^ noc^ gr^fecet @d^6ni&eit;

alber öon bem ütugenbli^ an, wo man mit biefen mittetaUers?

Uc^en Söauten fertig ij^, ij^ man e^ mit Soul i^ber^aupt.

3u iwei ©tunken ^<itt' ic^ tiefe ©e^en^toörbigfeiten hinter

mir, mb tennoc^ war ic& öe^wungen, jwei Sage m t)iefer ©teile

au^iu^alten, S)ie^ ^atte tarin feinen @runt), tag unmittel^

bar föMic^ öon Soul ta^ 3^<^t^«^ (>'2lrc^2ant) gelegen ijl, unt

tag e^, tanf tem ;Kriege unt ten 9lequifitionen, unm6glid^

war, in ter ganzen ©tatt einen 5(Bagen auftutreiben. ©ie

Partie felter aufzugeben fc^ien mir untunlich, ic^ Um jete

^Ä^e unt }eten ^rei^ taran gefegt» ^ntlid^, am SRad^mittage

te^ ^weiten Sage^, §ieg e^: ?0?atame ©ro^jean ^t noc^ einen

SBagen» 3c^ atmete auf, 3« ^^^^^ fc^attigen ftinter^aufe,

tic^t neben ter Äat^etrale, fant ic^ tie genannte ©ame, tie

hti juröcfgefc^lagenen Martinen in einem großen §immel^

hau faf. ©ie war franf, abgejel)rt, i)atu aber tie flaren,
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!lu0en fün^tn, Me man fc oft bei ^eftifc^en qjcrfonen finUt,

unt) Me nie elneö (Slntcud^ öerfe()len. 5Blr unter^anMfen In

©egenwart jwelec ©eöatteclnnen, Me mln5epenö ebenfo gefunt)

waren, wie SO^abame ©co^Jean fcan!. ©a^ ©efc^dftUc^e arran^

gierte f!c^ leicht; nur ein ÜMflaut) Ukh, an bem auc^ {e^t

noc^ Me ^attk ju fc^eltern trotte: ba$ einzig öor^anöene

®efd^rt, ein char k banc, »ar ndmUc^ ^erbroc^en uni) 3)^r.

3acque^, ©c^mleb un^ ©teltmac^er, ^atte erfldrt, ühctf

hntbtt mit Strbelt, Me SReparatur nlc^t ma^en, felne^fall^

aber ben SBagen abholen laffen j« f6nnen. 3n Mefen legten

5Borten fc^lmmerte boc^ noc^ ein wenig Hoffnung, 3c^ ^^^^^

alfo auf ble ©trage, engagierte jwel iUrtlUerljlen öom Siegle

ment „Selbjeugmeiper", fpannte mlc^ felbfl mit tor, unb Im

Xrabe jagten wir nun mit ber leichten Äalefc^e über ba^

holprige $fla(^er ^In, In ben 3(rbelt^^of be^ SKr. 3acque^

blneln, 2)lefer war ein §une, alfo gutmütig wie alle (larfen

^entc. S5?elne S5erebfam!clt In Stappenfranibftfc^ amöfterte

l^n erflc^tllc^, unb wir fc^leben al^ gute greunbe, nac^bem er

öerfproc^en f)<ittc, bl^ ©onnenuntergang ble ^Reparatur machen

|u wollen. Sr ^lelt auc^ 5Bort.

3n ber 2)dmmer(lunbe flopfte eß an meine £ür, ^In S5lau^

ftttel trat ein, teilte mir mit, bai er ber „Änec^t" ber ?9?abame

©ro^jean fei, unb ba^ wir am anbern CÖJorgen 7 U&r fahren

würben. Soweit war alle^ gut. Slber ber SBlaudttel felbflS

p6fte mir wenig ?öertrauen ein, am wenlgj^en, al^ er fc^llegllc^

öerftc^erte: ble qjartle fei In einem Sage nlc^t ju ma^en, wir

würben nac^ SSaucouleur^ fahren, öon bort nac§ S)omremi)

unb t)on ©omremt) wleber lurüd nac^ S5aucouleur^, aber

me^r fei nlc^t ju leljlen; In 58aucouleur^ müßten wir über^

nackten. €r berief f!c^ babel auf einen rufftfc^en ©rafen, mit

bem er cor 3<J^t:e^frl(l blefelbe Partie gemacht ^ahe, unb Uf
gleitete feine iRebe, ble mir an^ nlc^t^ al^ au^ bcn öollfllngen^

ben SEBorten „Kilometer" unb „quatre-vingt-douze" ju hcf



(te^en festen, mit Un aUetteb^afteflen @e|ten. ^in ^attn

$8er5ac^( fc^og mir bnxd) btn Äopf; mt intefien öiel öecci(l

l(!, toeig an^ Scfa^ruuö, t)ag auf folc^e SlnwanMungen nic^t

alknmi ju ö^^^« iflE/ «nt) ic^ etidief i^n o&ne toeitete^ mit

einem furjen: Eh bien, demain matin 7 heures. 3^ fteute

mi^ fe^c auf tiefen Stu^fiuö. £)a^ CKigtrauen, t>a^ fo pl6§^

lic^ in mir auföef^iegen »ar, galt me^t btm 53laufittel in ^m
fon aU btx ©efamtfttuation, mb tiefer 5>erfon glaubte ic^

fc^limmflenfall^ §err »erten ^u f6nnen, 3^^ l«^ meinen

Sefauc^eup^Dleöclücr mb »icfelte i^n terart in meine SKeife^

tede, tag ic^ turc^ einen ©riff üon rec^t^ §er in tie nun

muffartige «Rolle hinein ten Kolben paden unt eine „(Sefec^t^^

jlellun0" einnehmen fonnte, 3^^ i«»g ^^^^ ertod^nen, toeil

e^ iu einer fpdteren ©tunte öon SBic^tigfeit für micj wurte.

JDag ic^ ten SÄeeolöer nic^t mit mir führte, um tttoa auf

eigene §ant) granfreic^ mit Ärieg in aiber^ie^en, brauch' ic^

t»o^l nic^t erjl ju öerflc^ern; man ^at aber bie ?5flic^t, ftc^

gegen mauvais sujets unb bie (Sffronterien be^ erflen bellen

©trolc^e^ iu fc^ü^en.

7 U^r frö^ raffelte ber SBagen ober ba^ ?3f!a(!er unb ^ielt

tor meinem ^otel. 3c^ war fertig; eine 93iertel|lunbe fpdter

lag Soul hinter un^.

S5i^ 55aucouleur^ f!nb brei «O^eilen» 55on rec^t^ ^er traten

mächtige $(BcingeUnbe, in ber SJJitte be^ Slb^ang^ mit ^ell^

leuc^tenben £)6rfern gefc^mödt, bi^ an bie ©trage ^eran; nac§

lin!^ ^in btf)nUn ftc^ gruc^tfelber, ba^inter S5ergiöge, oft in

blauer gerne öerfc^toimmenb, d^ toat eine entjüdenbe ga^rt;

bie (S^auffee berganjleigenb unb tvieber f!c§ fenfenb, bann unb

wann ein glugjlreifen, eine 533affermöble, ba^n runb um^er

ba^ §erb|Tlaub in ^unbert garben fc^illernb. S^e wir noc^

bie erjle groge S5iegung bei 5Bege^ erreicht Ratten, erfüllte

f!c^, wa^ itc^ immer ju erfüllen pflegt: ein gugginger (^anb

am SCBege unb hat, auffleigen ju bÄrfen. JDer Äutfc^er (bellte
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i^n mir aW einen feiner „grettnt>e" cor. 3c^ (ann nic^t fagen,

^af er mir babnt^ befonber^ empfohlen tootbtn toäu, nnb

Ic^ xüdu meine Ötelfeöecfe unwlUförllc^ etwa6 jurec^t 3(^

^atte aUv unrecht, 5^er neue Sa^rgafl erwleö flc^ aU ein

freundlicher, ön^ene^mer SJJann; plaubernt) öBer Ärleg un(>

grleöen fuhren »Ir um lo U&r In 53aucouleur^ ^Ineln.

(Sin relieni>er Heiner Ort 2)er Äutfc^er ^attt jwel (Stunden

taför fefeefe^t, Seit genug, bk alte Äapelle unb ba^ lelbUc^

»o^Ier^altene ©c^tog bc$ „dixtut^ S5autrlcourt", baß bk

(Btabt be^errfc^f, ju befuc^en. Über tiefe (Srlnnerung^pdtte

ju berichten, i(l ^ler nlc^t ber Ort« Um 12 U^r »elter m^
©omremt).

öomremp — baß t)on ben 35e»o^nern bortlger ©egenb

Immer nur 2)6rmt) au^gefproc^en wirb — Uegt noc^ brltte^db

S)?eUen föbUc^ öon 25aucouteur^. T)aß Serrain öerdnbert

f^(^ ^ler etroaß mb nimmt me^r unb me^r ben S^arafter

elne^ ©efHee^ an, ©le §6^eniÄge jur SRec^ten bleiben blefelben;

aber tjon gegenüber treten ble S5erge nd&er ^eran, »d^renb

unmittelbar jur £ln!en ein breitet SBlefental f!(^ jle&t, brln

ble ?0?eufe fliegt; bo^ (Ba^t nlc^t o^ne SRelj, aber ein wenig

fa^l unb üerbrannt, öoll frappanter Si^nllc^felt mit bem ^ntf)tf

tal, baß flc^ öon ^otßbam anß, an (Baaxmmb öorbel, bl^

hinauf an ble alte fdc^jlfc^e @rense jle^t, falben SBeg^ erregt

man S5uret) en ^anp, baß 2)6rf^en, wo^ln 3eanne b'Slrc ju

l^rem O^elm S)uranb £ayart ging, al^ ffe Im elterlichen Saufe

nlc^t Idnger »o^lgelltten war; bann (jur Sinken) ein mittele

alterllc^e^, ^alb fc^logartlge^ 6e^6ft, bl^ enbllc^, bei einer

SJlegung beß SBege^, S)omremi) felbfl mit einzelnen feiner

bll^enben S)dc^er flc^tbar wirb, m^t mit feiner ^Irc^e, (iß

^at nur eine Äapelle, ble, cttoaß tief gelegen, ftc^ hinter Rappeln

unb anberm S5aumtt>erf öerflerft,

©le legten je^n gjjlnuten öor (glnfa^rt In baß ©orf waren

ble fc^^njlen. (iß war, al^ ob ble 9lelfeg6tter ^ler noc^ einmal
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£>en imd üerfolöten, ein üMqz^ für mic^ ju tun unt> Me

Qan^t ©jene fönfltetifc^ a^cunben ju wollen, ^in ©etjlU^ec

in weifem $aar unt) Breitfcempiöem $ut (am t>e^ SBege^;

wir gtögten einander. @in §ttt fotgte; |lriden() fc^ritf et

feiner §ett)e vorauf, ©urc^ bie ^ecbilli^ flare £uft sogen

Saufente öon ©ommeifdt>en, unt) auf meine neuöierige Scage,

»eichen Slamen tiefe toeifen gdten in gtanfceic^ führten,

anttoortete mein Äutfc^ec: les cheveux de la Ste. Vierge.

Sßar e^ btntbat, untet ötii(Jti^erec SSorbeteutung in t)a^ 2)ocf

t)er 3eanne ()'2(rc einju^ie^en? Unt toc^ tdufc^t^n aUe tiefe

Seichen.

Um 3 U^r etwa fuhren toic in tie §aupt|^tage öon ©om^

temt) hinein. (S^ iff ein 2)ocf öon mittlerer @r6ge, e^er flein.

2)er (Sintrud, tro§ gellen ©onnenfc^ein^ unt te^ »eigen

3(n(Iric^^ ter §dufer, toar ein töjlerer; alle^ fc^ien auf SSerfall

unt Slrmut ^injuteuten. 3« ^^^ ^i^^^ ^^^ ©orfe^ hielten

toir t)or einem rugigen, anfd^einent ^erabgefommenen ©ajl^

§aufe, ta^ in öertoafc^enen SSuc^^aten tie 3nfci^rtft trug:

Cafe de Jeanne d'Arc. g^ toar un^eimlic^. 3^^ W^^ tiefelbe,

mid^ tireft in^ fterj treffente ^mpftntung ioie am Qii&ent

öor^er, too ter SBlaufittel mic^ tefuc^t unt feine S5otfc^aft an^^

gerichtet ^me.

3c^ eilte, mi^ tiefem Sintrucf in ent^ie^en; tie geweifte

Stätte, ft)0 „la ^ucelle" geboren tourt^, f^ien mir ter geeig^

netjle ^a^ taju. 3^ ^t?a^ alfo unöersöglic^ auf. S^ waren

nur 150 ©^ritt; in einem ©tüd @artenlant lag ta^ e^rtoörtige

@emduer. 3^^ Sog tie @lo(fe an einem fauteren tra^t^

geflochtenen ©ittertor, ta^ ten ©arten öon ter ©träfe fehlet.

Sine „Dleligieufe" 6ffnete unt ma^te tie gö^rerin. Unt Pe^e

ta, al^ Ic^ erj^ in ter SRifc^e ober ter nieteren ßingang^tür

to^ in ©tein gemeißelte $5ilt ter gewappneten ^nn^ftatx,

innerhalb te^ $aufe^ felbjli aber ()en alten eichenen 5Bant^

fc^ranf fa^, ter ibr jahrelang al^ Sru^e getient f)me, fiel
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alle^ ?D?lftrauen wleter oon mtt ah, unt) ic^ fö^Ue mtc^ ganj

^em Sauber Mefer ©tunt)e eingegeben. Sc^ machte meine

SRotljen, trat bann jurüc! In ten ©arten unt) terfenfte mlc^

noc^ einmal In ben SinbUcf Mefeö In ©efc^lc^te unt) 2)lcetung

gleich gefeierten Orte^. Sonöolöulu^ ranfte ftc^ um bk ©tdmme

einiger SppreiTen; 9lefc()abeete fuUten Me $uft mit Intern

©uft, Me SKeUgleufe fprac^ (elfe freunMlc|>e 5©orte; — alkß

war 55oefle.

3n unmittelbarer SRd^e t)e^ §aufe^ ,M l<^ ^uceHe" (legt

ble ^a^tWe* Sie l|1 gotlfc^. einige ©la^fenffer, namentlich

elne^, beflen bunte ©c^elben ba^ SQ3appen ber 3^anne b'3(rc

aufweifen, beuten auf ba^ 15. 3<*W««bert juröcf; ba^ meljle

aber 1(1 mobern. 3^^ öerweUte tuo^l eine 23lerte((!unbe an

blefer ©teile, mir jebe^ Älelnj^e elnprdgenb, unb trat bann

tt)leber öor ba^ portal ber :Kapelle, ju beren Slnfen pc^ eine

(Btatnt ber ^ucelle ergebt. 5)lefe fnlet Im ^thct, preft ble

llnfe §anb auf^ ^erj, »d^renb Pe ble rechte gen $lmmel i)tU;

— eine wohlgemeinte, aber fc^wad^e ülrbelt.

3ce klopfte eben mit meinem fpanlfc^en diof)t m ber

<Btatm um^er, um mlc^ ju öergetolffern, ob e^ S5ronje ober

gebrannter Son fei, al^ Ic^ t)om Safe be 3^«»«^ b'Slrc ^er

eine ©ruppe Don ac^t bl^ jtt)6lf SJJdnnern auf mlc^ jufommen

fa^, ilemllc^ eng gefc^loffen unb unterelnanber flüi^ernb. 3^^

Pu^te, lief mlc^ aber jund^l^ In meiner Unterfuc^ung nlc^t

(I6rett unb fragte, al^ (!e ^eran waren, mit Unbefangenheit:

an^ welchem ?i)?aterlal ble Qtatm gemalt fei? ^an anu

»ortete ^lemllc^ W^^* //5lu^ SJronje," fc^nltt aber weitere

funjlblj^orlfc^e gragen, ju benen Ic^ £u(l bezeigte, burc^ ble

Gegenfrage nac^ meinen papieren aK ^d) überreichte ein

rote^ Portefeuille, In bem ftc^ meine £egltlmatlon^paplere

befanben, felbjberOdnbllc^ nur preuglfc^e. ^m fucjte ftc^

barin jurec^tiuftnben, fam aber nlc^t weit unb forberte mlc^

nunmehr auf, ju befferer gef^jlellung fowo^l meiner ^erfon
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»ie meinet Ölelfeberec^ttgung i&«en In ba^ SBlct^^au^ ju

folgen.

IDle ganje ©jene, fo peinlich jle toat, ^atu, bzt @efam(^

Haltung ter ©orfbewo&net nac^, nic|t gerade t)tel ^etropc^e^

gekalbt unt) festen nac^ unfecem Eintreten in t)a^ SBirt^^au^,

wo balt) 5Sein unt> SKeimfcc ^i^fuit i^ecumgegekn tüurt>en,

ein immer ^edere^ Ud)t gewinnen ju wollen» 3^^ machte alle

Umliegenden, tecen ga^l ton SKinute ^u SÖJinute tonc^^, mit

t)em Sn^alt meinet Segitimation^papiete befannt unt> fe^te

•i^nen offen ten 3^^^^ meinet 9leife unt) tiefet fpejiellen (5?^

futjton nac^ ©omtemt) au^einantet, wa^ alle^ too^l auf;?

genommen toutte. Slkt t)et fleine Sic^tjlta^l, t>et eben tutc^^

btec^en toolUe, foll(e Mb wiebet öetf^winten. 3c^ toat el&en

noc^ im l&ejien ?3etorieten, al^ ein {unget ^amt, tet Pc^ mit

meinem ©toc! ju tun gemacht ^atU, bk §:vMc an$ tet ©tod^

fc^eite iog nnb mit einem „ah, un poignard'' tie mit ^u^

^6tent)e ©efellfc^aft öbettafc^te» (ii t)Ufc^ft5(lelte mic^ ettoa^,

»eil ic^ flat einfa^, toa^ je^t nottoentig fommen mufte. 3c^

fafte mic^ abet fc^nell, unt jut 3nitiatiöe gteifeni), bie allein

einem ©^limmeten öotl^eugen fonnte, fagte i^ mit SRu^e:

„Naturellement, Messieurs, je suis arme." 3^ fptac^ e^ fo,

ba§ man ^etau^^6ten rannte: mit tiefem ?3oignatt) allein ijl

e^ nic^t getan» ^an öetjlant mic^ au^ fofott, unt öon me^teten

©eifen ^ief e^ je^t; „Ah, ah! sans doute un revolver,'*

tod^tent antete tajtoifc^en tiefen: „Oü est-il? oü sont ses

effets? cherchez! apportez!" SO?an i^ta^te al^talt meine

SReifetecfe unt beitant feltfamettoeife tatauf, tag ic§ jte

feitet 6ffnen folle, (g^ toat, al^ i)ätt' ic^ fte mit Sorpeto^ ge^

laten. 3c& fonnte mic^ feltjl in tiefem 5(ugentli(le eine^ Uf
^eln^ ni^t etwe^ten, I6pe tie SKiemen, toicfelte tie S)e(!e an^f

einantet unt ötetteic^te meinen 0leöolöet» St ging öon §ant

ju §ant; ic^ fonnte »a^tne^men, tag et mit fe^t öeiWietenen

©efu^len tettac^tet »utte»
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^le ÖJltuatton toat Uuit^ ^etfcl genug, aUt fc^ltwime

gj^omentc fommcn nie allein; fo auc^ ^ier. 3n ebenMefem

9(u0enMlc!, wo Me ©tlmmung gegen mlc^ ilemllc^ ^oc^ ging,

ttdnöte ftc^ t)urc^ t)en tic^tejlen §aufen etn ft)ö(l a«^fe^en(>et

Oefelle, Ut, 9e5unfen nnb furj^alftö, feiner apopleftlWen 9ln^

läge bnx^ 6 £ltet *5ßeln tdglic^ ju ftilfe ju fommen fehlen,

ffellte flc^ fperrbelnlö öor mic^ ^In, fc^lug mit t>er gaufl auf

feine S5cu(l unt) ecHdcte mit lallentet 3««92» »J© suis le

Maire." ©le^ fam mit fe^r unöelegen, 3^ d^W i^t einem

üerswelfelten ?9ilttel unt fagte l^m untet SSeci^eugunö, „ba^

id) erfreut fei, l^n ju fe^en", »a^ i^el einzelnen (Ic^ ^am alfo

richtig gerechnet) fofort eine gewlffe $elterfelt ju meinen

©unj^en ertoecfte mb Me @ebllt>eteren veranlagte, tle S)orf^

obrlgfelt, bk noc^ aller^ant) fafelte, belfcltejufc^leben. ©le^

war fe^r tolc^tlg für mlc^, ©olc^ trunkener Sn^^^clle, an t>em

alle^, toaß Sßernunft nnb 5ßa^r^elt l(!, notwendig fc^eltern

mufte, war ba^ ©c^llmmjle, xoa^ mir In fol^em SKomente

begegnen fonnte.

(Slner m€ bem Greife t>er 30fHnorltdt trat }e^t an mlc^ ^eran

nnb fragte ru^lg, ob Ic^ tamlt elnöerf^anben fei, ba^ man mlc^

nac^ Ü^eufc^ateau auf ble ©ou^prdfeftur fu^re, 3^^ mußte

Idc^eln; ebenfogut ^tt^ er mlc^ fragen f6nnen, ob Ic^ ^amlt

elnoerjlanben fei, ge^dngt ^n »erben» 3(^ mn^U eben tragen,

toa^ über mlc^ befc^lojfen tourbe«

SJJelne (SlntollUgung toar faum au^gefproc^en, al^ man

meinen Äutfc^er, ber mlc^ übrigen^ ntc^t »erraten ^atte, anf

trieb, feinen S5raunen toleber eln^ufpannen. 3c^ beja^lte meine

Se^rung, ble SBlrtln na^m baß @elb unb fa^ mlc^ tellna^m^^

öoll an. 6le fehlen fagen ju »ollen; ble SBelt 1(1 toll geworben.

3m SJioment, too iä) auf ben glur ^Inau^trat, legte ein &übfc§

auöfe^enber, rotblonber SOfJann feine fianb auf meine ©c^ulter

unb pÄjlerte mir in: »Monsieur, encore un momentP' (St

»le^ auf ein großem §lnterjlmmer. In baß er öoranfc^rltt; Ic^

20



folgte. üiU toxt alleitt waten, jetgte et mir ein ^<i\>kt, ba^

an feiner ©pige ein um|1ra^(te^ ©reiecf unt> in ^em S^reiet!,

foöiel id^ erfennen fonnte, einige ^ebrdif^e 3^ic^^« ^c«ö»

„Connaissez-vous cela?" €^ fc^ien mir ein gteimaurerpapier.

3c^ antwortete: „iRein," ^injufe^ent), t)ag i^ bk SSeöeutung

aUerMnö^ ju fennen glaubte. „Ah! c'est bon!'* (5r (ledte fein

Rapier wieder ein, mb ic^ war entlaffen. Oh er wirfUc^ meine

greitaffung t)ur^fe^en wollte, ot)er ob ba$ ©anje nmgefe^rt

nur eine galle war, darüber fann ic^ blof SSermutungen ^egen.

©a^ eine i^ fo d^t m6glic§ wie baß andere.

5Bir Riegen auf. SKec^t^ btt Äutfc^er, linf^ ein granftireur,

i(§ eingeklemmt jwifc^en beit>en; hinter un^, auf einem ©tro^^

bönbel, lagen jwei S5lufenmdnner. ©ie @onne war im ^kbm
ge^en, t)er SIbent) flar uni> fc^6n; fo ging e^ auf ü^eufc^a^

teau |u.

Sweite^ Äapftel

SReufc^ateau

©ie S5lufenmdnner fd^liefen ; mein 92ac^bar, btt granftireur,

aber plauderte mb rauchte feine Sigarette. dt war frifc^,

patriotifc^, befc^eiben; meine Situation fT[6fte i^m eine gewiffe

Seilna^me ein. 3c^ ft^d^e nac^ bem ©ou^prdfeften. ©er

granftireur nannte mir ben SRamen: ^OJr. Sialanbti, ein Äorfe.

3c§ !ann nic^t fagen, ba^ mir bei tiefem Sufa^ befonber^ wo&l

geworben wdre. (ixn ^orfe ! ^k SngUnber ^aben ein ©c^ul;

unb Äinberbuc^, baß btn Sitel fö^rt: „$eter ^arlep^ 9leife

um bie 5Belt, ober wa^ ju wiffen not m/' @lei^ im erfreu

Äapitel werben bie europdifc^en SRationen im Sapibarf^il

(^arafteriflert. ©er feolldnbcr wdfc^t flc^ oiel unb tant
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Zahat; bct Stuffe wdf^t f!c^ wenig nnb ttlntt fbt<inntm\n;

bttZüttc raucht nnb tufi 3(Ua^. 5Bte oft ^abt iä) über «Peter

55arlei) gelacht, 3m ©runte genommen jlSe^en tolr aber allen

fremden Stationen gegenÄber me^r ot)er weniger auf btm

55efer^^arlet)^©tant)punft; e^ pnt) Immer nur ein, ^toel ©Inge,

bk un^, wenn tolr t>en 9^amen elne^ fremden 53olfe^ ^6ren,

foforf entgegentreten: ein langer Sopf ober ©c^ll^augen ober

ein SZafenrlng. Unter einem Torfen W^^ ^^ i«tr nie ettoaö

anbereö gebac^t al^ einen Keinen braunen Äerl, ber feinen

gelnb meuc^llng^ nleberfd;legt unb brel Sage fpdter öon bem

S5ruber feinet gelnbe^ nlebergefd^offen tolrb, ?9^an fann bar^

an^ entnehmen, welcher £ro|l mir an^ ber SJJlttellung ertouc^^,

ba^ ^t. Slalanbrl ein Äorfe feü

a^ bunfelte fc^on, aB tolr In Sßeufc^ateau einfuhren. IDle

©tragen waren wenig belebt; na^ einigem §ln^ unb ^erfragen

gleiten wir t)or ber ©ou^prdfeftur» S>er ainblld war ber freunb^

Uc^lTe öon ber 5Belt. Sin ©Itter, ein rie^be|lreuter S3or^of,

ba^lnter eine 55111a, Im Itallenlf^en Äa(!ellj1ll aufgeführt. 2)a^

S5aumaterlal war roter Siegel; SSeln unb 53firf!^ rauften am
©paller. Slad^ erfolgter Slnmelbung würbe Ic^ treppauf geführt.

3n einem mit törfifc^em Sepplc^ aufgelegten ©alon fagen ble

SDamen be^ ftaufe^; ein SMener braute eben ble £ampen; 1$

verneigte mlc^» ^t. Slalanbrl empfing mld^ an ber ©c^welle

be^ ba^lnter gelegenen S^^^^^^r ^<^^ blefelbe €legans jelgte:

5DJarmorfamln, breite ©plegel, gauteull^. 9luf einem ber^

felben würbe l^ gebeten, $la§ ju nehmen* SO^r. Slalanbrl

fe|te f!c^ mir gegenüber, ©a^ ^amlnfeuer Mtnf^ute feine

3üge.

€^ war ein f^mdc^tlger COJann, t)on t)ollfommen welt^

mdnnlfc^er S:ournure, babel augenfc^elnllc^ fran!. dt enu

fc^ulblgte ftc^, ba^ er Im glüflertone fprec^en muffe, ©ein 3(uge

war bunfel, fein Selnt erbfa^l; wenn flc^ Irgenbelne SSlutrac^e

an l^m eolliogen ^atttf fo fonnte ffe nur ben S^arafter an^
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^altmbtt Sltertdffe ge^aBt ^ahen. (Sc bvMte fein ^tbamtn

iXü^, bei bcn S^ttüufen, tle leitet ^ertfd^ten, mtc^ nic^t o^ne

»eiferet in gtei^eit fe^en ju tbnmn; btt Kapitän t)er @ett^

tarmerte, nac^ btm et beteit^ ö^fc^i^^^ &<i^^/ ttjette ba^ weitete

eetantaffen.

©ie ©imatiott, aUe^ in allem ö^nommen, f^ien mit nic^t

^offttung^lo^; abet fte follfe flc^ bau) öetdntetn* ©et 5^apttdti

ttat ein, öetbeugte ftd^ leicht unt) na^m tann ten mit leifet

©timme öegebenen S5etic^t t)e^ ©ou^pt^^feften entgeöen, ©ann
mb toann toatf et ein tünt^ ^oxt ein unt) blidte fc^atf mu^

f!etnt) mit feinen tunflen Stufen ju mit ^etöbet, 3(^ ^affe im

allgemeinen nic|it^ me^t al^ tiefe t^tic^ten Slugenfampfe, bk,

m^ einet falfc^en S^otjlellunö tjon ^nt mb ^Ö^ann^aftigfeit

^etöotge^ent), fc^on foöiel Unheil angetic^tet ^aben; tiefe

S5litfe abet §ielt ic^ m^. 5Ko^et mit, bei fonfTiget ©c^eu^eit,

tie Ätaft ba^n (am, ttjeig id) nic^t, Oleic^öiel, id^ ^ielt anß.

©efö^l tet Unfc^ult, Slbitje^t gegen offenbate ^Jtoöofation,

entließ t>ie tu^ige Übet^eugung, tag man tut^ ©i^^:^lein^

machen nod^ nie ta^ ^etj eine^ geinte^ etobett f)at -— all

ta^ mochte jufammentt)itfen.

S5et Äapitdn »antfe fic^ }e|t an mic^:

„Vous etes officier prussien?"

„Non!"

„Vous avez fait une ,excursion' ä Domremy?*'

„Oui!**

„Vous suivez votre arm6e?"

„Oui et non! En tout cas je n'en depends pas."

„Ah, ah! — Vous avez ete ä Toul?"

„Oui!"

„A Nancy?"

„Oui!"

„Vous etes m^decin?"

„Non."
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„Mais vous portez la croix rouge!"

„Oui; comme legitimation/*

:,Ah, ah!"

g^utt folgte tokbn ein @epö|ler un^ eine ©eltenmuflerunö,

worauf ic^ gel^eten tourfce, t^m ju folgen, 3^ tecl^eugte mtc^

gegen 5en ©ou^prdfeften, Me ©amen im ©alon ertoibetfen

^6flic^ meinen @ruf, nnb ic^ pieg rafc^ in ben g(ur bt$ ftaufeö

nie^er» ^m ßinau^fteten auf ben 95or^of befann jlc^ ter

Äapitdn (wofür ic^ i^m bank) pt6^li^ eine^ Söefferen, lief eine

^interpforte öffnen mb führte mic^ auf aBgeförstem 5Bege

unb bnt(^ ©tragen, too niemant) unferer achtete, in ba^ @e^

fdngni^ btt ®Ubt
(i^ toar ein toeitfc^ic^tige^ (BcHnbe, Äorribore, ein Oetoirr

t)on JEreppen; enMic^ öffneten wir ein Simmer, barin ber @ref^

Per »Ott Sßeufc^ateau feine Sßo^nung f)<im* 3m Äamin

fnacften b\e großen 6^eite; bie glamme fc^lug ^oc^ auf unt) gab

t>em niedrigen, aber geräumigen ©emac^ me^r Sic^t M bk

Keine £ampe, bk auf bem Xifc^e (l^ant), 3m SJJoment unfere^

€intreten^ er^ob fi^ ber ©reffter, na^m t>ie £ampe, fc^lug btn

©c^irm juriid mb fc^ritt un^ entgegen. 3c^ toar wie t)om

©onner getroffen; ba^ leibhaftige (Sbenbilb meinet 25ater^

^mb öor mir. SBir f^rieben ben 5. Oftober; öor brei3<i^ten,

fajU um biefelbe ©tunbe, war er gef^orben; — §ier fa§ ic^ i^n

wleber, frif^, leben^öoll, ^oc^ aufgewac^fen, mit breiten ©c^ultem

unb großen 3(ugen, im 3(uge felbfl jene «O^if^ung t)on ©trenge

unb (Sutmütigfeit, wie fle i^m eigentümlich gewefen war.

©er Äapitdn übergab mic^ bem ©reffter, ber ben öoU^

Hingenben S^amen ?0?r. ^aUiot führte, verbeugte ftc^ gegen

mic^ mit einem 5(nflug ton 3f'>nie unb lief mi^ mit meinem

$üter allein. 3^ toar {e^t befangener.

SJh!. «pala^ot rücfte feinen ©tu^l eom Äamin an btn Jifc^,

pellte bie üblichen gragen unb ma^te einige SRotijen, nac^bem

i(^ U^r unb @elb unb ein fleine^ ^erlmuttermefier, ba^ gerabe
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au^öemc^t §aben todtbt, einen ^aiüftt ju ctmorden, bei

i^m ^eponiect ^atte. S^a^bem fo alte^ £)tenf!li(^e ab^cma^t

»orten war, Qtdttete f!c^ t>ie ©titn be^ 3{Iten, er ttjarf ein

neue^ ©c^eit in bk Stamme mb fort)erfe mic^ auf, an feiner

^a^ktxt teitjune^men» d^ waren :Karotten in einer $eter^

<tlienfauce» 3c^ lehnte tanfenb ab, hat aBer um ein @(a^

SBaffer mb einen £6ffet ^o^mt ^m alter ©a^fo^ner nidte,

gab in tie :KÄc^e ^inau^ tie Orter, unt at^balt erfc^ien ^a^

tarne ^ala^ot, um mir ba^ ©etuönfc^fe ju bringen* 5ßir faßen

nun SU tritt um ten runten £ifc^ unt fpra^en öon i^rieg unt

grieten» S)ie öbU^en Sriöialitdten »urten mß^ctan^f^t mb
auf^ neue feflgeilellt, tag Ärieg eine fe§r b6fe unt griete

eine fe^r fc^^ne ©ac^e fei* Sla^tem toir un^ innerhalb tiefet

©lauben^befenntniffe^ gefunten, tourten tie Serben immer

offener. „söJatame", eine ^erjen^gute grau, §otte ta^ S3ilt

i^re^ ©o^ne^, eine^ ^öbfc^en ^ufarenofftsier^, teffen dit^U

ment tie großen Äatjalterie^argen bei ^at^ la Sout mit^

gemacht \)<iUt unt öon tem feit ter ^inf^tiegung öon 5D?e§

feine SRad^ric^ten me^r eingetroffen toaren* „II est mort," —
tabei liefen ter Sitten tie ordnen über ta^ @e(tc^t; ter fiJütc

fa§ (!arr öor fi^ ^in, fpiegte eine Karotte auf, legte aber tie

(Säbel toieter nieter, o^ne gegeffen ^n ^aben» Sin braune

flecKger, toeiger ftö^ner^unt, ter tem ©o^n ge^6rte, (limmte

toinfelnt in tie gamilientrauer mit ein, €ine ^albe ©tunte

fpdter fam S5efud^, ein junger attöofat, natürlich Dlepublifaner*

sOJr* ^Jala^ot war Orleanijl. ©ie ^tUm tourte immer leb^

^after, ter 3ltöofat fpra^ Pc^ immer me§r in geuer unt glamme

hinein: „L'Alsace et la Lorraine ä l'Allemagne?! Jamals,

Jamals! Vous voulez une guerre d'extermination, une

guerre k outrance, — eh bien vous l'aurez," sjJJir fc^tointelte

ter Äopf, ©ie furchtbaren 2tufregungen tiefet Sage^, tie <!^

immer toieter auftrdngente grage: „2Ba^ toirt?", tie ©i^^

fufffonen in einer fremten ©prac^e, — eine ö6llige Srfc^6pfung
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hm ober mlc^, unt) tc^ hat, mlc^ in mein Simmer ju führen.

3c§ ötaube, Ic^ fagfe tüirflic^ gimmer.

S^ mochte 9 U^r fein. COJat). ?5a(aicf, auf meine S5l(te,

gab mir üler wollene ©ecfen mit; ber Sitte felbjl na^m ein £lc^t

m\b führte mlc^ In mein „Jlmmer" ^Inöber» d^ trug Me 3n^

fc^rlft „cachot". 5ßlr fagten einander guteS^ac^t, ^er SBoljen

tt)urt)e üorgefc^oben,

3(^ ^ann nlc^t fagen, tag mlc^ ein ©c^reden angewanbelt

^ätU; Im ©egentell, Ic^ ^atte ba^ ©efü^l einer Innerlichen

SSefrelung; Ic^ war allein» 3« tiefem $Sort (legen ftlmmel

unb §6Ue« 3^^ empfant) sundc^jl nur }enen* S)er übliche @e^

fdngnl^apparat, ber ©kernet, ber SBafferfrug, bci^ elferne S5ett

machten mlc^ Id^eln. 3c^ fPf<^c^ ^or ml^ ^In: alle^ ec^t, ©a^

©anje §atte jubem nl^t^ 3lbfc^redenbe^« S)le SBdnbe waren

weif, ble £afen fauber, burd^ ba^ breite @ltterfen(ler fiel ba^

5KonMl^t bl^ In ble ^aibc Zx^f^ be^ 3lmmer^, brunten, In weigern

©d^lmmer, lag ble ©fabt. 3^^ fc^^l^^ ^^n^ !8lertelj^unbe lang

auf unb ab; bann entflelbete l^ ml^ unb wldelte mlc^ In ble

jDeden, 3^^ ^<^^ tobmöbe unb hoffte „einen guten ©c^lafju tun".

dß war anber^ bef^loffen. 3c^ mo^te fünf ^öJinuten ge^

fc^lafen Robert, aU mlc^ ein lautet SHagen unb knabbern mdtt*

3(^ fu^r auf unb ^orc^te. 5^eln Swetfd, Statten. 5[Ble mir

babel sumute würbe, fann l^ nlc^t befc^relben. 3^^ tt?itgte fofort:

einen ©c^laf gibt e^ In blefer SKadfit nlc^t me^r für blc^» S^äW

Ic^ auc^ anber^ barüber gebac^t, ble S5ewo§ner hinter 5Sanb

unb S)lele ^dtten mlc^ ba\b elne^ anbern belehrt» iRle ^ab' i^

blefe Slere mit folci^er grec^^elt ftc^ gebdrben fc^en; (!e waren

öberall, jupften unb jerrfen an ben £)eden, ließen ffc^ burc^

mein §u(!en unb Surufen nld^t Im gerlngpen |l6ren unb mac^^

ten, wenn fte unter bem %n^bobtn gefc^waberartlg unb mit

jlampfenbem Gepolter einjagten, ben ^Inbrud einer Infernalen

Äatjallerle auf mlc^» 3eben 3lugenbll(! muff Ic^ formten, ba^

fle mein 35ett mit ©türm nehmen würben.
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£)er erjle ©euftct hm m^ meiner S5ru(l* ^i^ ta^in ^att'

tc^ mtd^ gehalten, 3c^ (^<^ttt) auf, fleitete mid^ an, tt>tdelte mtc^

in meine SKeifetecfe mb fe^te mid^ auf ba^ gen|^erbret(, baß

QCtabt breit genug tvar, meinem 5^6rper ^Ui^ ^u geben, 3^

folc^er ©teUung, nur mal red^t^, mal linf^ meine SKöcfle^ne

fuc^ent, t)urc^tt)ac|te ic^ tie SRa^f, jd^lte ic^ bk 23iertel(lunt)en,

£)a^ ^6nifc^e @etier, baß mi^ einfad^ al^ einen Eindringling

betrachtete, lieg übrigen^ auc^ je^t nid^t t)on mir ah; fte btän^f

ten fidS) an ten ©c^emel, ben i^ aU eine 3trt SreppenITufe an

baß genfler gefc^oben ^atte, unb fugten biefen ^u erklettern;

al^ Pe aber i^re 2ln(lrengungen f^eitern unb mic^ be^dnbig

auf SSa^e fa^en, gaben fie enblid^ i^re E^argen auf* Um
4 U^r würbe cß (lill; um 5 U&r bdmmerte e^.

Um 7 U^r erf^ien SJJr* ^alajot* 3c^ f<^ö^^ i^«^/ bag ic|)

nic^t gefc^lafen Wie unb we^^alb ni^t* Er Idc^elte* „3a,

ja/' 2(m Äaminfeuer feilten je^t bie ©efprdc^e t)om 2(benb

üor^er toieber aufgenommen t^erben; aber, tro§ angeborener

ftbflic^feit, — ic^ fonnte e^ nic^t. Eine 23iertel(!unbe lang,

tod^renb ic^ toieber ein toenig 5Ba(fer unb ^ognaf tranf, ^ielt

ic^ e^ anß; bann fragte id^ i^n, ob er mir too^l erlauben toolle,

in feinem ©orgenflu^l ben öerfdumten ©c^laf ber tSlai^t na^^

iu^olen. Er nicfte, gab mir fein befiel 5^i(fen, unb i^ tMtc

mic^ jure^t, 3(n ©c^laf toar natürlid^ nic^t ^u benfen; an^

lag mir nur an Dlu^e, an ber SÄbglic^feit, mir felber anju^

ge^6ren.

©0 faf id^ eine ©tunbe; baß geuer fnijterte, ber §ö^ner^

^unb gapppe nac^ ben gliegen, ber Sllte la^, ^ab. ^alajot ging

leife, toie auf ©ocfen, auf unb aK ^it bem ©^lage neun

tourbe cß braugen laut; fc^toere ©c^ritte flangen auf ber

Sreppe; brei ©enbarmen, groge fc^6ne UnU, ttatm ein.

Unter i^rer E^forte, fo erfuhr ic^ je^t, follte ic^ nac^ ber gef^ung

£angre^, jum S5rigabegeneral gebracht toerben, 3(bfd^ieb toar

bolb genommen: meiner freunblic^en 5ßirtin fprad^ ic^ bie
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ftoffnunö au^, bag (Te l^ren ©o^n totetetfe^en m6öe. Sie

»einte: jamais, jamais!

£)cr S5a^n&of lag an bn entgegcngefe^fen ©eltc ter ©fat)t.

3c§ mugte dfo t)le §aupt|^tafe btt öanjen Sdnge nac^ paffleren.

€^ tt>ar eine 3(« S3olf^fe(!; bk iRac^dc^t öon meiner ?8er^

Haftung f)aU^ ^^ W»w <^«^ ^htnb öor^er In allen ©c^lc^ten

t>er S3eö6lferun9 verbreitet 3(1^ Ic^ fo S^an^ bei §auö an ben

©ruppen iJ^euölerlger vorüber mußte, ö^hö ^^^ bk ©tropfe

elne^ alten £lebe^ bmd) btn 6inn:

SRart) Hamilton fc^rltt t>ie ©traf entlang,

Stile ^äbä)cn fc^auten ^erfür,

•Die SWdnner nnb bk grauen

©tauben fva^enb in btt Sör.

©0 ba^ £let). sgjart) Hamilton fc^rltt auf einen ftögel ju,

um tort ju llerben. 5Bo^ln fc^rltt ic^?

.

©rittet Äapltel

\ ßangre^

QSon ißeufc^ateau bl^ Sangre^ »erben stt)6lf 5iJJelIen fein.

SGBlr machten ble ga^rt In öler ©tunben, im allgemeinen bur^

Sßeuöier ober ©c^llmmere^ wenig beldf^lgt. ©le elnjlge Älafle

öon ^erfonen, ble j!^ ^ler, tole auc^ fpdter^ln, burc^ eine ge^

tolffe felnbfellge gubrlnglld^felt au^jelc^nete, toaren 35eamte

nleberen @rabe^, ble In noc^ junger ^ejle^ung sum „roten

55dnbc^en" j^anben, Keine Karrieremacher, ble auf blefe Sßelfe

l^rer nationalen, aber me^r noc^ l^rer perf5nllc^en Sltelfelt

fr6nen wollten, ©le traten an ba^ Äupeefenfler, unterwarfen

mi(^ einem Äreusöer^6r, mujlerten mlc^ unb verfc^toanben
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tpict>er. Ö5te xoattn ui^t ^ztabt ju uii{)6ptc^, «ut ba^ gattje

55etfa§t;ctt Oberhaupt bildete eine Unart.

(ii »ar ö^ö^n 2 U^r, at^ »Ic Sattöte^ erteilten. 3tt ^alh

PÄnMöer (gntfecnung öom S3a§tt^of, auf einem ^ecgrötfen,

lagen ©tat)t mb gef^ung; bott mugten wie hinauf. Zto^

OUf>l>et tt>at eine glö^ente fti^e; t>ie ©onne jla^. $^albtn

SEBege^ bat ic^, einen SlugenbU^ cajien ju t)ijn:fen; man ft)ar

foQleic^ beteit unt) jleUte mir an^eim, tiefe Söergerfleigunö in

fo öiel (Etappen ju ma^en, xok mir htqmm fei. (Snt)Uc^ waren

toir oben; ba^ Sejlnng^tor na^m m^ auf.

©efdngniffe mb ^cx^btÜotaU, ju meinem ni^t geringen

Seibwefen, tagen ^ier, wie an aUen antern Orten, tie ic^ ju

paffteren ^attt, immer am entgegengefeiten Snbe ter (Btabt,

fo tag ic^ ba^ Spießrutenlaufen t>urc^ eine feintUc^ geftnnte

S3et)6Iferung grönMic^ fennen lernte. 3c^ erweiterte auf t)ie

SBeife jwar meine ©tdttefenntni^, aber ic^ i)ätu auf tiefen

SBiffen^juwac^^ gern SSer^ic^t geteiflet. S)ie ©tragenjugent,

auc^ ^ier in Sangre^, war jiemti^ arg hinter mir §er, nament^

lic^ in ten engeren ©äffen, unt wenn mir t)on ten 3«J^«f<2«

auc^ öiele^ entging, fo ^attt ic^ tod^ gerate O^t genug, nm ba^

immer wieterfe^rente „pendre" unt „füsilier" fe^r teutUc^

^erau^iu§6ren.

^ntUc^ jlanten wir öor tem ?8er^6r^lofa(; tie 50?iUtdr^

geric^t^barfeit ter S5rigate ^attt ^ier i^ren ©i|. SÖJan führte

mic^ in ein nletrige^ SSureaujimmer, an teffen großem ©oppel^

fc^reibtif^ ^wei Äapitdne befc^dftigt waren. S)er ©entarmerie^

wac^tmeil^er entlut feine ^etertafc^e unt (egte aller^ant $a^

piere, tarunter auc^ tie Segitimation^farten, S5riefe unt SRoti^^

böc^er, tie man mir in SDomremt) abgenommen ^atu, auf ten

£ifc^. S^er fc^arfe @ang bergan (ter eingebüßten SRac^tru^e

ganj ju gefc^weigen) f)am mic^ fo ange(lrengt, tag i^ einer

O^nmac^t na^e war. IDa ic^ aber jugleic^ empfant, taß eö

auf tie 3lntworten, tie ic^ ^ier ju geben ^aUn Worte, fe^r
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et^eMlc^ anfommen mÄffe, fo hat Ic^ iuüor um ein @la^ 5BaiTer»

SJJan brachte mir 2B:ln. 3c^ f^örjfe e^ herunter unt> war nun

tt)le neubelebt. ®ie gcagen, tle an mlc^ gerichtet würben,

waren blefelben wie In SKeuf^afeau, aber ruhiger, weniger

felnbfeUg. ^an woUte auc^ ^ler einen OfPjler an^ mir ^erau^^

prefien, um fo me^r, aU ba^ öom @enbarmerie!aplfdn an^f

gefreute S5e9(eltpapler mlc^ o^ne weitere^ aU einen folc^en

angemelbet \)atU; meine Srfc^etnung unb ©prac^welfe aber,

eor allem ble Sflotlsen meinet Xafc^enbuc^^, ble ein ^ntetf

prete rafc^ burc^flleöen mußte, fc^lenen Im ganzen ble Situation

ju meinen @un|len ju (ünbern. (5^ fam nur barauf an, ob

blefer (glnbrud bauern ober bur^ Irgenb tma^ anbere^ para^

lt)itert werben wörbe.

©a^ ganje ?8er^6r ^atu faum je^n Miwxttn gebauert;

Ic^ würbe entlaffen unb burc^ meine ^Begleiter einige ©trafen

welter In ein grauet fc^lofartige^ (Bthänbt gefö^rt. 3c^ ^^t^<^i

e^ mit einer gewlffen 3uöerf!^t, ble flc^ barauf grönben mochte,

H^ Ic^ am ©c^lug meinet gtolegefprdc^^ mit ben belben Äa^

pltdnen ba^ 5ßort „Äaferne" ge^^rt s« &<»^^n glaubte, ein

$Sort, b<i$ mir In ber Sage, In ber l^ mlc^ befanb, f^on ^alb

wie grel^elt flingen mn^U. 3c^ follte Inbe^ nlc^t lange In

blefem 3rrtum bleiben. €ln flelner, fc^warjduglger granjofe

(?Kon<!eur $5ourgaut, wie Ic^ fpdter erfuhr) na^m mlc^ In

Empfang, j^ellte ble üblichen fragen unb führte ml(§ bann

treppauf, ober lange Äorrlbore ^In, In ein gerdumlge^. In

allem übrigen meinen (grwartungen wenig entfpre^enbe^

Simmer. ^t. S5ourgaut felbj^ war ungemein beweglich

unb gefc^dftlg, plapperte mit halblauter ©tlmme lange

©d^e t)or ffc^ ^In, ble Ic^ nlc^t öerjlanb, unb üerfc^wanb

bann rafdfi, nac^bem er f!c^ wie ein Ärelfel öerfc^lebene

§Kale umgebre^t ^am. S)a^ ©anje gefiel mir nlc(>t allju^

fe^r. «OHt einer Slrt ©e^nfuc^t backte Ic^ an meinen alten

^alajot iurÄ(f.
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3c^ toac nun allein nnb fachte mic^ mit meiner neuen S5e^

Häufung befannt ju machen. £)ie Züt toat aufgeblieben; ba^

fehlen mit ein dnu$ Seichen, abtt freiließ auc^ ba^ einzige.

JDa^ breite genjier war t)ic^t vergittert, ba ^^edenfal! in großen

BtMcn ^erabgejlörst, bk ©ielen jernagt o^er tur^getreten»

3ln t>en toeigen $33dnt)en ujar nic^t^ ffc^tbar al^ breite, braune

Slecfe, wo e^ durchgeregnet, nnb lange, formale ©treifen, mal

grau, mal rot, wo ein S3orbett)o^ner ein S'^tt^&'^U probiert

^atte* ©er ^amin toar zugemauert; nur ein itt)ei§ant>groge^

Soc^ ^am man geladen, ba^ {e^t t)urc^ einen rojTigen €ifen^

fc|ieber gefc^loffen war, ©er Sugwint machte, tag Mefer ©c^ie^

ber bej^dntig §in mb ^er flapperte, wa^ mir <iUha\b mf
ertrdglic^ \t>mbe* 3c^ wollte alfo bnt^ ein eingeflemmte^

qjapier nac^ ?i)J6glic^feit 9lu§e f^affen mb jog btn 6c|ieber

in bk §6^e« 3« ^^«^ bunflen £o^ ta^inter lagen abgenagte

Änoc^en. (5^ war nic^t^ sJngjllic^e^, nur Überreife eine^ 9)?a^l^,

t)a^ ein befangener öon befferem 3lppetit al^ ic^ felber an

biefer ©teile eingenommen ^attc; aber ic^ fann bo^ ni^t

fagen, bag ic^ angenehm babnx^ berö^rt worben wdre.

3c^ trat nun an ba^ Seniler, utib burc^ bie ©itterjidbe

^inunterbli^enb mugte ic^ je^t ben legten 3fJe(l ber 25or(!ellung

aufgeben, ba^ ic^ mic^ in einer Äaferne befdnbe. 2luf b^m

oon allen öier ©eiten eingefc^loffenen Sofe, jum Seil unter

ben ©dulen, bie i^n folonnabenartig umflanben, fagen 20 ober

30 ©raujacfen unb jupften 5S3olle» 3c^ tonnte nun, wo ic^ war.

2luc^ an ber allerbireftejlen ^efldtigung follte e^ al^balb nic^t

fehlen. SJ^onfleur SSourgaut erfc^ien mit einem S:if($e in ber

Sör, brel;te ftc^ mit bemfelben wieber breimal ^erum, fc^ob

i^n in eine ber Seien unb fagte bann, al^ er meiner

in ber Sen(!ernifc^e gewahr würbe: „Retirez-vous ; vous

ne connaissez pas ces gens lä-bas; ce sont des con-

damnes." g^ überlief mic^ ein wenig. 3«^ SSerlaufe meiner

Ärieg^gefangenfc^aft bin ic^ fpdter Sag um Sag mit
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„dmbamnW iufann»ett0ej»efen unb i)ahc t>üU\ erfaßten,

5ag au(^ ein m^tn ZtmUnf^tit obct SDi^itpUnaröecöe^en ju

t)tel tagen ©efdngnlö SJerurfeiltec t)tefen för «nfer Of)t tnu

fe^Uc^en SRamen fül)tu ^amaU aber waten mir oie €on^

tamn^^ einfacfi „25ert)ammte", mb ic^ \)attt ^urc^au^ ba^

©efö^l, mic^ „tra la perduta gente" ju befinden.

3c^ totxxbt defragt, toelc^e^ SRa^teffen ic^ ju nehmen

ttJÄnfc^e. 3c^ bat nur um ütoa^ See. S)?r. S5öuröaut dugerte

ftc^ ittj^imment) (teiber tokb^t in Unserer ditbe) mb empfahl

f!(^, ß^ begann nun ju tdmmern; in i^ren fc^weren §cls^

fc^u^en Kappten mb polterten bk Sonbamne^ ober aUt Zupf

pen unt> ©dnge bt^ ehemaligen ©c^lojTe^ &in; bie iRicgel tontf

bm öorgefc^oben; nur mein Sitnmer blieb jundc^jl noc^ offen»

©ie Züt toar leife angelegt, 3c& fc^^i^^ i» ^^t; £)iagonale auf

unb üb, überlegte, bered^nete, balancierte; ein le^ter Sage^^

fc^immer leud^tete no^ einmal üUt ben ©ac^ftrf^ gegenüber;

bann tourb' e^ bunfeL 3^^^ f^l^^ «leine ^arfc^übungen fort.

55l6§lic^ iin^tt ic^, al^ id^ öon ber Ziit §er itt)ei feurige fünfte

auf mic^ gerid^tet fa^. 3c§ erf^raf, aber nur, nm im ndc^jTen

50Jomente mic^ bepo freier ^u füllen. €ine prd^tige Äa^e

^attt i^ren falben Ä6rper burc^ bie Sürflinfe gefc^oben unb

folgte unter leifem ©pinnen mit bem Slu^brud ber 23er^

tounberung meinem enblofen 2(uf unb 2lb. 3c5 rief: „SJJig,

?0Jif," befann mic^ bann aber rafd^, bag bie frani6ftfc^en Äa|en

eine anbere Slnrebe »erlangen, unb legte in ba^ lanb^üblic^e

„mimi" meinen allersdrtli^ilen Son. 3^ Wt'^ ^^U ®«^««^

bm. ©er Slnblic! meinet liebjlen greunbe^ \)ättc mir nic^t

fot)iel £ro(l gegeben. 3c^ tougte Je§t, ba^ ic^ bie ndc^f^e ^a(l^t

fc^lafen toÄrbe. Unb bam^ tjor allem ilanb mein ©inn.

6elb(! ?0^r. S5ourgaut, ber noc^ einmal toieberfam, um mir

meinen 3(benbtee ju bringen, konnte mic^ in biefem 25orfaS

unb biefer Hoffnung nic^t (!6ren, fotoenig auc^ bie SGBorte,

mit benen er jtd^ mir empfahl, geeignet toaren, meiner ^a^u
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m^t ^ocfc^ub ^u letjlen» dt ixaf)m ndmftc^ eine öetüifTe feiere

Uc^ß §a(tuttö <itt ««^ erfldric bann, um öiele^ betxüi^tt nnb

aktntnmta aU ^tWb^nli^l „Demain matin, Mr. le Gene-

ral, en presence des autorites civiles et militaires, d e c i -

dera votre sort."

X)k^ „d^cidera votre sort" i)(ittc einen StetttUc^ ftttflece»

Älauö, unt> ein na^elieöeube^ Sletmwott antwortete in mir

batmf; aUt H^ ^ÖPftfc^ß war t>oc^ in tiefem Sfuöenl^ti^e

mdc^tiget aU aUe^ anbete; ic^ ttanf meinen See, unb fönf

«Minuten fpdtet fc^Uef ic^ feji,

3c^ tt)eig nic^t wie (ange. 3(ber mitten in ber ü^ad^t fu^t

ic^ auf. ©et Ä6tpet ^atu ft^ ein ©enöge getan, unb bie un^

ruhige ©ee(e, bk Bi^ ba^in öetgeblic^ ben wie tot ©c^lafenben

öetÄttelt uttb gefc^ötteU ^atu, ^atu i^n fe^t pl6§Uc^ in^ Men
SUtÄcföewe^t. S^ wat ,,demain matin''. 3«^ ^6tte nut ein^

:

„deeidera votre sort." sjßetc^e^? €ine futc^tl^ate ^ndjl et;

griff mic^, mb mit öbetgefc^dftiget ^J^antafie fing i(§ an, ju;

fammen ju anbieten, wa^ alte^ gegen mtc^ fptac^. (S^ gab eine

f)üh\(^t ©umme. SuneöiUe, S^anct), Soul waten bk bm
^mtte, öon wo^et man Me ^teugen emattm. 3c^ ^<i^ öon

Soul, ©et gan^e SBeg, ben ic^ gemacht, wat ein ©efUee. ^an
\)<itu Sßaffen bei mit gefunben. X)a$ tote ^un^, ba^ an meinem

2ltm pta^lte, wat ic^ nid^t befugt in ttagen, wenigllen^ nic^t

na^ Slnfc^auung unfetet geinte. COJeine £egitimation^papiete,

t>ie alle me^t otet weniget auf Slntufung bet pteufifc^en ^xlU

tdtautoritdten ju meinem @c^ui^ unt ju meinet UntetflÄ^ung

hinausliefen, fptac^en me^t gegen dU föt mic^. SBie fetetleic^t

wogen dagegen bk paat Slufteic^nungen meinet SHotijbuc^eS,

bk alles waten, wa^ ic^ biteft mb unöetjÄglic^ ju meinet S5et;

teibigung beibringen fonnte! 3c^ fa& nur fc^watje Äugeln

in bie Urne fallen unb— mon sort f ut decide. ^ine §albe

©tunbe lag ic^ fo, ober oielleic^t langer, ic^ weif eS nic^t.

©ann f)att' iä) nnd) mit ber ©ewig^eit meines ©c^idfalS auc^
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»lebet oefunben. dm ^(i^mQ tarn über mic^, beten ic^ mlc^

nlc^t füf fd^ig ge^aUen ^dfte. 3c^ toax fettig mit aUem mb
hat ©Ott, mlc^ bei Ätaft ju ct^alten utU) mlc^ nlc^t fleln nnb

üetdc^tUc^ Oetbeti ju taffen. ©enug i>at>on. 2Bat c^ 6t^

fc^6pfun9, übet tpat e^ Me SKu^e öoUflet Stgebunö, — Ic^

fc^Uef »lebet ein.

3Klt bem S)?otöen9tauen toat Ic^ tüac^. Ob mlt'^ ein

Xtaum eingegeben, glelc^ölel, e^ (lanb pt6§Uc^ für mlc^ fe(l,

baf aUe^ baöon ab^dnge, einen ttjenlgjl^en^ öotUuftgen S3e^

»el^ jtt fügten, baß Ic^ nlc^t pteuglfc^et Dfftjlet fei. S5on bem

sOJomente ab, tüo e^ mit geslücft fein »ötbe, blefe Slnna^me

SU etfc^nttetn, »etbe man nlc^t^ me^t öbetellen, unb etj^ ühtt

ble ndc^llen 24 ©tunben ^Inweg, möfle ftd^, bei fRac^fotfc^ung

unb tu^lget Übetlegung, meine abfolute Unfc^ulb »le öon

felbjl etgeben. Um 6 U^t faß Ic^ an bem langen Slfc^,

ben sjj^t. S3outgaut am Sibenb öot^et jute^tgetödt ^atu, um
8 U^t xoav Ic^ In S3touinon unb Qibfc^tlft mit einem langen

?0?emolte fettig, ba$ betelt^ nm 9 U^t auf t>tm S5uteau

be^ ©enetat^ lag. „Donnez-moi du temps et vous me
donnez tout," ^lef e^ badn, ©en ^zm\$ meinet iRlc^t^

mllltdtfc^aft ^atte Ic^ bl^ ^nt (golbenj gefü^tt. 533of>et mit In

einet ftemben ©ptac^e, ble Ic^ jlet^ tibtx (BeH^t öetnac^ldfitgt

^attt, ble 5)j6gllc^!elt !am, o^ne ©Iftlondt obet fonjllge^ §llf^^

mittel ein folc^e^ COJemolte ju fc^telben, welg Ic^ nlc^t. Obet

fag' Ic^ liebet: Ic^ toelg e^.

S)et S5otmlttag oetglng, btt SRac^mlttag, btt 2(benb. Les

autorites civiles et militaires »aten ntc^t pfammengetteten.

S^ fiel mit wie eine £a|l öon btt 33tu(!, Ic^ atmete auf, unb al^

mit mein jappelmdnnlfc^et SÄt. SSoutgaut, mit bem Ic^ mlc^

tto§ feinet fc^legenben fc^watjen Singen me^t unb me^t aix^f

Suf6^nen begann, am 2(benb ben See Ua(i)te, flöflette et mit

fteunbll^ ju: „Tout va bien; tranquillisez-vous!** „Tran-

quillisez-vous". ©a^ Hang beffet al^ „decidera votre sort".
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3c^ Wttcf fefl, 3iuc^ t)er nddjjfle Sag öetöing o^ne Äcieg^^

gerieft. 3^^ ^^^tt je§t annehmen, ba^ i^ gerettet fei, 3^ fö^tte

mic^ t)em Men wte^ergegebett,

3c^ Ukh noc^ eine furje geit in Sangre^, wd^tent) »elc^ec

€poc^e ^itt unt) ^er öer^aut)e(t tontbe, wa^ man eigentU^ mit

mir machen foUe. sQ^eine öonfommenjie Unfc^u(i) war et)ii>ent;

tejnoc^ konnte man ftc§ ni^t entfc^Uegen, mir o^ne »eiteret

t)ie St^ei^eit juröcfjugeben» €ß öefc^a^, »a^ immer in fotd^en

gdllen jtt gefc^e^en pflegt: eine Sfutoritdt fc^ob einer andern

t>ie ?8erantnjortUc^feit ju. ^^ tt)urt)e befc^toffen, mic^ öon ^er

S5rigai)e an t)ie ©iöifton ^u oertoeifen, €&e tie^ aBer au^gefö^rt

tt)urt)e oi>er auc^ nur bejlimmt ^u meiner Äenntni^ gelangte,

»ergingen nod^ bm Sage. £)iefe waren mein ^bt)li ju £angre^.

3(n t)em erj^en tiefer bm Sage njuröe mir in aller ^orgen^

frö^e „?OJonfte«r £oui^", ba ©o^n öe^ Saufet, tur^ ^a^a

S5ourgaut üörgejTellt, nnb öon t)iefem sjjjoment an war ic^

nic^t me^r 3tlleinl^ewo^ner meinet ©efdngniffe^, fon^ern teilte

e^ mit „mon eher Louis", (g^ war ein allerliebj^er 3««ge,

t)reiie§n}d^rig, frifc^, naiö, öoller 55egabung, namentli(^ na^

(>er ©eite t)e^ Äönj^lerifc^en f)xn, £)er Um(iant), ba^ gerade tie

großen gerien waren, machte e^ i^m m6glic^, jw^lf ©tunben

bt^ Sage^ mein ©efellfc^after ju fein. 3^ gewann t>en 3«ngen

lieb, akr iw6lf ©tunken war bod) fajl ^nml
5ßunt>erbare^ £eben, ba^ in folc^em Oefdngni^, wenigjlen^

zeitweilig, an bzt Sage^ört)nung ijT. ©e^r öiel anbete, aU e^

^er ©raufenpe^ent)e flc^ ausmalt. 5Bir Begannen in t)er SÄegel

mit einer ©tunbe teutfc^em Unterricht. (Sr §atte SefeBÄc^er,

t>arin auc^ mk teutfc^e @et)ic^te eingefireut waren, unter

andern (5laut)iuö' „5lBenMiet>". \Xnb fo lafen wir t)enn:

$Der SKottt) tjl aufgegangen,

Ok goldenen ©(ernlein prangen.

Immer mit bem 3l!ient auf 5er legten ©ilbe, wa^ einen un^

cnMic^ fomifc^en (Jinöruc! machte. S^ac^ tem teutfcBen Untere
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tid)t (amen Mt^tl xmb tüehn^ an t)te SKei^e, worin et mtr mv.

enMic^ öberlegcn war. ©ann fc^nttcn wir ju ten öetWie^

^en(Iett ©efellfc^aft^fpielen; tulr arrangierten mle großen

3tt)ei^©ouö(Iüc!en eine 2(rf S5occia, bk bavanf ^inau^ltef, ba^

au^getoorfene 3tt)et^©ou^flö(f ju treffen o^er i^m m^gUc^fl na^e^

jufommen; bann gingen tolr jum jeuaubouchon über, ba^,

tem eben abfoblerten SBoccla f>tmanbt, Me ^Jolnte öerfoljte,

einen mit ©ou^j^ö^en belegten pfropfen ju treffen, W ju^

le^t jene^ bekannte @et)ult>fple(, baß Im §rans6(tfc^en jon-

chets, Im €ngUfcf>en nnb §oUdnt)ifc^en „©pUlefen", Im

SDeutfc^en aber Sitterfptel §elgt, alkß anbere In ten §lnter^

grünt) t>rdngte. SBir fpletten e^ mit ©c^n>efel^6l5ern, oft

mehrere ©tunten lang; an einem Mden (gyemplar, baß elgent^

tlc^ anß btd bnt(^ ^^o^p^ormaffe sufammengeflebten S^i>l^f

c^en bejlant), |)lng In btt Sieget ber ©leg. dß galt al^ Seiner.

5GBaren tolr bann ermüttet öon bem ölelen ©plelen, fo tougte

eher Louis turc^ eine 3lrt ern(!eren ©port tle 3Reröen toleber

in beleben, (gr \)am ein flelne^ «pijlolet, i>e(Ten $auf nnr ettoa

Me ©Ide einer SRabenfe^er befag «nt> gegen toelc^e^ ble roftlgen

©c^lÄffelböc^fen meiner 3ugent) toa^re ^BJonj^refanonen toaren.

IDlefe^ ^Iflolet ^anb^abte eher Louis nnn mit ebenfoölelÄö^n^

^elt tole ©efc^ldf. (5r §olte eine ©^a^tel mit Slmorce^, b. ^.

alfo mit ^nallpapleren, beren Jebe^ nur ble @r6ge elne^ flelnen

©tödc^en^ engllfc^en ^flajler^ ^am, S)lefe 3{morce^ öertoenbete

er boppelt: jundd^jl al^ S^nbpulöer, Inbem er eln^ ber©tÄ(l^

ä)tn Rapiere auf bie Pfanne legte, bann aber namentlich

auc^ al^ elgentll^e (S^plofton^maffe, Inbem er anß ettoa fec^^

ober a^t Slmorce^ ble ^nallfubf^anj fanbforngrog §erau^^

fc^Mte unb mit blefen fec^^ ober ac^t Abrücken ble SSaffe lub.

(Sin ©c^rotforn, bai bem Äallber entfprac^, würbe aufgefegt.

9lun befteten tolr eine ^aplerfc^elbe an ble $ßanb, unb todbcenb

$apa SSourgaut unten In feinem entlegenen 35ureauslmmer

SljTen fc^rleb unb reölblerte, (tauben totr bler oben mit unferer

36



«DJotttöaffe mxb feuerten auf fünf ©c^ri« in^ ©c^tüarje, tag

btt Mt öon btn ^änbtn flog.

^ntlic^ am ^xtta^ bt^ fünften Za^e^ — ic^ ^atte att fcte

3ett Ö5et öott Kaffee mb %tt ^z\tU — ecfc^len mein „Gar-

dien-chef" (^ourgaut), um mit mitjuteilen, ba^ ic^ am

ndd^(!en ^Äorgen nac^ ^efanfon ttan^portietf werten xoixxbz.

€r §ielt eine lange SKeöe, no^ Unger al^ gew^^nlic^. 3(^

fonnte ni^t ö6nig folgen mb Ht i^n, mir t)en 3«&<^^^ <^itf^

jufc^reiben. <Sr toar l&ereit. gum Unglö^ fd^rieb er aber

ebenfo rafd^, toie er fpra^, uni> ic^ war wenig gebeffert. 3»

tiefer SSerlegen^it blieb mir, nac^ tem 58erfc^winJ>en t>e^

^Ci'pa^, nur t>er StppeU <nix eher Louis. „Louis, dites-moi,

qu'est-ce que 9a?" £)er "^m^t Ui, U^ xoxtbtt, bit^t i)a^

Rapier; enMic^ fc^ötteUe er ten ^opf unt fagte ru^ig: „Ce

n'est pas frangais." 3n naiöer 5Beife, o^ne 35eimifc^ung öon

eigentUd^er Unbefc^eiöen&eit, fprac^ ftc^ tarin ta^ ©efö^l

iener Überlegenheit m^, ba^ immer bie ©bbne ober ben 23ater

l^aben. SRac^ ©(Weiterung beim ©o^ne mugte ic^ am Snbe,

too^l ober ixM, m bie er(!e 3«f^<^«S jurörf. ^<k'p<k Sßourgaut

nabm bie 3infrage weiter nic^t Abel unb fagte nunmehr epi^

grammatifc^ bie Situation ba^in jufammen: „Renvoye dans

votre pays par la Suisse, ou autorisation superieure pour

sejourner en France." 3n biefen paar$ffiorten lag ein ganjer

§immeL ©a^ „Renvoye" ergab fi^ banad^ M bai jldrlj^e

©trafmag, b<ki mir jubiliert werben fonnte, wobt aber war

mir bie ^J^bgUd^feit gegeben, im 5anbe bleiben unb meine

©c^lac^tfelberflubien fortfe^en ju !6nnen. 3^ w<*c ^^e ge^

nefen, betrachtete mic^ al^ frei, unb bunbert freunblid^e Silber

be^ SBieberfeben^ jlÄrmten auf mic^ ein. ©a^ @eföbl be^

@lÄ(!e^ war fo grog, bag icb bxt ^t<k^z, „ob i(§ unter biefen

Um(!dnben wobl geneigt fei, ein orbentlic^e^ Sitbenbmabl ein^

iunebmen", fofort mit einem ^erjlic^en „ia" beantwortete.

3lc^t Ubr würbe feflgefe^t unb feiten^ ber gamilie S3ourgaut
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btt SGBunW au^öcfptoc^en, ^ag ic^ ba^ ^a\)l in intern gamilieu^

iimmer einnehmen m6(^te. 3c^ rü(!ctc mic^ dfo mit aller

migUc^en geierUc^felt, Hopfte meinen SRod an aUen öler ^ctu

pfof^en au^, flrelc^elte btn ^avt mitgenommenen ©amtfrage»

mb fn6pfte bk U^r ein, bie, U^ bai)m orbnung^mdglg te^

ponlert, mir für Mefe feierliche Gelegenheit tPleter elnge^dnMgt

worden war.

^unft 8 U^r trat Ic^ In btn ©alon, ein großem hinter;;

ilmmer, ba^ flc^ U^ bai)in meinen ^Men »erborgen \)atte.

e^ war fe^r faukr gehalten, auf ter §er^|lelle l^rannten große

©ekelte 95uc^en^ols, tod^rent) ober öem ^amln, In einer Strt

Don aiureole, bk ^J^otograp^len aller t)erer fingen, Me bem

§aufe S5ourgaut anöertoantt ot)er jugetan waren. 3c^ mujierte

fte alle nnb uerfuc^te ml^ In §t)pot^efen über S^arafter nnb

Seben^ftellung. 5Blr nahmen entließ ^la§; eher Louis, ter

ettoaö nedlfc^ mb öbermötlg toar, tourtje ein paarmal mit

„ce n'est pas poli" pr iKu^e öertolefen, Me gute £aune erlitt

aber bntd) folc^e gttjlfc^enfdlle feine Einbuße, nnb Me SRlefen^

taube, Me mir enMlc^ bnt^ 5)?al)ame S5ourgaut üorgefe^t

tourbe unb frellld^ einer gans anbern @eflögelgattung anju^

ge§6ren fehlen al^ jener furchtbare ©perllng^braten, ber bei

un^ SU Sanbe unter blefem ißamen ferölert ju werben ppegt,

toar nur Imjlanbe, ble gute Saune ju flelger». £)a^ Sef! jlanb

auf feiner ftb^e, aU beim brltten ober öierten ©lafe 5ßeln eine

mittelalterliche £)ame eintrat, ble ben 92amen „Xante" führte,

©le toar fe^r (larf, unverheiratet unb öon gelteren @ef!c^t^^

sögen. $ßlr fprac^en öon „eher Louis", beffen ^atc fte toar,

unb ble ^emerfung brdngte ft^ mir auf, ob l^r £lebllng, eben

unfer greunb £oul^, nie Gefc^wlfler gehabt ^aU, 311^ ble^

öernelnt würbe, ging Ic^ ju ber ^elflen, übrigen^ öon ber ©tatlplf

oft aufgeworfenen grage ober: wie e^ nur fomme, ba^ ble

Stansofen meljl jwel, ble 25eutfc^en melf! öler unb ble (5ng^

Idnber mel(l Merje^n ^Inber ^dtten, £)lefe le^tere 3a$l, mit
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bet tc^ e^ nic^t atlju genau ju nehmen bitte, gaB nun ba^

©ignal iu aUgemeinec §eiterfeit, ©ie Sante, tle ju füllen

fc^ien, t)a6 fle e^ toof)l t)ert)ient ^dtte, in (gnglant) geboten ju

fein, befant) (Ic^ au comble du bonheur, unb i^c 2ac^en fing

an mic^ me^c oder weniger jn beunruhigen. S^ war nur mög#

lic§, burc^ irgendeine £)it)erfIon weiterem Unheil öor^ubeugen;

ic^ brachte ein ^be^ 2)u§en5 Soajle au^, gleic^öiel »a^/

ließ grieben, grei^eit, SSMferglÄcf leben, (lieg mit allen an,

mit ber Xante breimal, unb trat bann, etttja^ ahtnpt,

meinen Dtücfjug m, o^ne ba^ ^nbe ber gejllic^feit abgewartet

SU ^aben.

Oben rollte ic§ meine paar ©ac^en in bie SReifebede hinein

unb warf mic^ auf^ S5ett. 3^^ 12 6tunben hoffte ic§ in

S5efanfcn, in 24 ^tnnbtn in grei^eit ju fein.

€^ war anber^ befc^loflfen.

S3ierte^ Äapitel

25on £angre^ bi^ 35efanf on

35efanfon, wie fc^on angebeutet, erfc^ien mir lebiglic^ al^

Etappe jurüd in bie grei^eit. @ans abgefe^en öon ben bireften

3uP(^erungen ?OJr. S5ourgaut^, glaubte ic^, nac^ einem gewiffen

di^^etifc^en @efe§, bie £6fung be^ Äonflüte^ innerhalb ber

ndc^jlen 24 ©tunben erwarten ju muffen. 5Äein ^ebzn ^atte

mir bi^ babin immer ben Gefallen getan, ftc^ nac^ fönflleri^

fc^en ^rinjipien ab^urunben, berart, ba^ ic§ nic^t nur (S^po^

ption, ©c^örjung unb £6fung be^ Änoten^ jeberjeit bequem

verfolgen, fonbet« auc^ in einem gewiffen ?8erwic!lung^(^abium

genau öor^erfagen fonnte: nun fommt noc^ ba^, bann bämf

mert e^ wieber, unb bann wirb e^ Sag. ©0, guter 5:)inge,
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flanb l^ and) »oc tiefem grlebtvlö, ©et btxtu 3t!t, t>ec traglfc^

»erben woUte, festen mir mit allen gd^rüc^feiten Äbertt)unben;

fetbj? 5er vierte 3tft (Me Spante unb ber Xaubenbraten) lag

glorreich hinter mir, nnb ic^ blitfte auf S5efanfon wie auf ein

bloge^ gc^luftableau, in bem, nac^ t>em SSorbilbe bti görjlen,

ber pl6^Uc^ feinen ©fern jeigt unt> alle^ glöcflic^ mac^t, ein

alter wo^lwollenber ©eneral auftreten ixnb mir fagen toütbe:

,,Mr. .F., wir ^eflagen Me Ungelegen^eiten, bie wir 3^n^n ge^

mac^t §aben; ©ie finb ein lieber 93?enfc^; reifen 6ie glödlic^/'

Qß ging aber bie^mal alle^ öerquer; öon regelrechter Snt^

»icflung ^eine 9let)e. 3mmer neue^ SßirrfaL ^t\i a\ß Ic^ ganj

reponiert »ar, »ury e^ beffer.

3c^ fa^ce je^t in ©arjlellunö meiner (Srlebniffe fort. ©ec()^

U^r frö^ am andern borgen trat tc^ in ben $of be^ @e^

fdngniffe^; bie @enbarmen warteten fc^on. (Jin furjer 2(b^

fc^ieb; bann ging e^ in @efc^winbfc^ritt hiß m bm ^a^n^of.

©ie^mal bergab. 5Die frü^e ^Äorgenjlunbe (lederte einigere

magen ocr ber 3ubringUc^feit ber ^et)6lferung.

dß war nagfalt; ein heftiger biegen i)ütu er(? gegen SJJorgen

aufge§6rt; alle Suren btß SBartefaaB (lanben offen. 3c^ fanb

^ier ©efellfc^aft, bie gleich mir in^ Sanb hinein transportiert

werben foUte, aber nic^t nac^ ^efanfon. (Siner öon i^nen war

ein gefangener Unteroffizier t)om 32. ^Regiment (SÄeinlngen).

3Bir fr6f^elten alle, bie @enbarmen in i^ren ^äntdn nic^t mßf
genommen. Siac^ etwa ^albjlönbigem 5ßarten fegten wir unS

in ein Äupee (immer 2. Älaflfe) unb fuhren fübwdrtS. 3c^ fragte,

ob ic^ mic^ mit meinem SanbSmann in beutfc^er ©prac^e

unterhalten (6nne, to<iß o^ne weitere^ in^tfianbcn würbe.

3n welche £ebenSfc^icffale mm in folc^en Seiten ^inblic! ge;^

winnt! S)iefer gefangene Unteroffizier, feinet Seic^enS eigent^

lic^ ein Heiner Kaufmann anß :K6Slin, war 24 3a&re alt unb

feit zwei 3a^ren »erheiratet. Mi bem SJJoment feiner ^m
berufung f)<itte er feinen Äramlaben gefc^loffen unb feine grau

40



t)en ©c^wtcöcrcltern intM^t\d)xdt; et felbjt war jum 32« Stc;;

gtment Beordert toocten. ^el 5S6rt^ am Arne öemuntet,

§atfe et nad^ feiner SEieter^erflellung f!^ mit eimöen Äame^

ra^ett turc^jufc^laöen mb bk preufifc^en SU^arfc^Uttien »ieöer

jtt gewinnen gefuc^t, war aber auf tiefem $ßege „beim 3lb^

fuc^en eine^ £)orfe^'' (tenn tie armen Äerle Ratten nic^t^)

öon granftireur^ um|letU mb m^ furjem Äampfe, wobei i^m

bk linfe ftanJ) jerfc^mettert wurte, üU „sg^aroteur" einge^?

fangen worben. 2)a faß er mir nun gegenüber, feinen ^Pfennig

in ber Safere, Un% rotbtonb, mager, ein franfe^ eic^fd^c^en,

nur weniger warm befteibet. (Sr ^atte nic^t^ aU feinen 5Baffen^

rod, feine jerfc^offene §anb unb eine ^J^otograp^ie feiner grau,

bie er mir jeigte, 3«^ d<^^ i^tn cma^ (Bdb, toa$ er anfangt

nic^t nehmen woUte; „er brauche nic^t^, attabenblic^ werbe er

in ein fran^bfifc^e^ fiofpital abgeliefert, wo i^n bie „@c^we;j

j^ern" bi^ biefen Sag götig gepflegt unb »erbunben ^dtten".

€^ fam fein Ätagekut Aber feine kippen; man transportierte

ibn nac^ sjjjarfeiUe. „^a i(l eS wdrmer,'' fe^te er ^inju, wd^renb

i^n bie SRorgenfrifc^e falt überlief.

?Kein @efprdc§ mit bem lanbSmdnnifc^en Unteroffizier

mochte eine SSiertelftunbe gebauert ^aben; eS war nnn geit,

mic^ meinen eigentlichen 95egleitern ju wibmen. ©ie liefen

mir auc^ feine SSa^l; namentlich ber eine, ein alter €^affeur

b'Slfrique, ber 20 ^a^u in Sllgier gewefen war, bemd^tigte

f^c^ meiner. 5Bie ein ©turjbac^ brac^ eS über mi^ herein.

$Q3er babei geneigt fein mb^te anzunehmen, ba^ folc^e ^Jaffiöi^

tdt, folc^ bloßeS ©till^alten, ju bem i^ mid^ öerurtetlt fa^,

am Snbe nic^t alS große 3(njtrengung betrachtet werben

fbnne, ber irrt, (gin tmM, teilna^mlofeS Überft^erge^eu;?

laffen wirb t>on bem ©prec^er fe^r balb als folc^eS erfannt

unb als perfbnlic^e S5eleibigung empfunben; eS ^anbelte flc^

alfo für mic^ barum, immer auf bem qui vive ju fein unb

jeben 3lugenblitf ju wiffen, waS obenauf fc^wamm. 3<^ würbe
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öanj erf(^6pf(, nnb mit eiöentömilchen €mpfint)Uttöen ö^bac^te

i(^ einer ©trac^wi^fc^en ^omU^f^dkbe.

@ie ritten üierji^ Steilen fajl

Unb fprac^en SBortc nic^t uier.

55eneiten^tt)erter ©ougla^! 5Bic Ratten noc^ nlc^t öier

SJJeilen gemacht nnb waten länQ\i in öie Saufente hinein»

dnbü^ ^euc^ette ic^ ©c^laf, fc^lof mit ftampf^after @e^

»alt bk Singen, aU t)erm6c^t' ic^ bnxd) dejleiöerte^ Sw^fi'^cfen

anc^ eine ör6ftere Garantie bet SKu^e ju gewinnen, unt) raffelte

nun in wachen Xrdumen ine Unb hinein. (Sttva falben ^Sege

erreichten wir ©rat), einen ör6feren Ort, wo angehalten tourbe.

S^ gab ein tüirreö 2)urci^einant)er, bem ic^ mic^ bnt^ 3(u^^

Darren auf meinem Pa^e ju ent^ie^en fuc^te; aber ici^ foUte

ni(^t^J)e(^ott)eni0er in bk bunte ©jene, aU eine 2(rt ^OJitfpieter,

^ineingejogen teerten. S)a^ Äupee (lanb offen, Munterte,

t)ie ein Unterfommen fuc^ten, jlarrten hinein unb öerfc^wanben

tüieber, fobalb f!e bie ?5W§e Me^t ober befe^t fa^en, bi^ pl6§^

lic^ au^ einer biefer auf unb ab toogenben ©ruppen ein §erj^

Uc^e^ Sachen unb jugleic^ bie5Borte ju mir ^erHangen: Bon-

jour, Monsieur ; vous souvenez-vous de Domremy ? ^inen

Slugenblid, toeil i^ ba^ 5ßort „©omremt)" nic^t beutlic^ ge^

§brt unb o&ne bie^ 5Sort feinen ©^löffel jum SJerjIdnbni^

f)atte, jlarrte ic^ toie öenoirrt in bie beftdnbig grüfenbe unb

fopfnicfenbe ©olbatengruppe hinein, bi^ e^ mir enblic^ tt)ie

©c^uppen t)on ben Stugen fiel S)er öorber|!e, in roter ©c^drpe

unb Sa^nenfeber, toar einer Jener Serren, bie meine 25er^

Haftung öor bem Saufe ber „^uceUe" herbeigeführt, ^interber

aber freiließ, bie iKec^nung toie quitt mac^enb, burc^ i^ren 35ei^

(lanb mi(§ t)or bcn ^n^nlun be^ ©orfp6beI^ gerettet Ratten,

©erabe eine 5Boc^e toar feitbem »ergangen« ©ie ganje granf^

tireur^fc^aft Don ©omremt) jog je^t fübtodrt^, um ftc^ bem

grogen, unter ©aribalbi ju bUbenben greiforp^ an^ufc^liegen.

Unfer SBieberjufammentreffen, fo weit öon bem S^aupta^
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ttttfecer crjTeit ^e^nm^ entfernt, wedte aUaemetne fettet;?

feit, auc^ Bei ^enen, bk bloß fHÄc^tig &at)on ^6rten, mb aUtß

fcrdngte gerbet, um bk augenblicüic^e S5a^n^of^fe^en^n>Ärt)i0;j

feit oon @rat) »ie einen alten S5efannten ju örügen.

$ler in @rar) ging au(§ t)er 32ec Unterofftsiet auf eine

andere S5a^nUnie ober; wir antern fuhren, unter ^efc^rei^

I>unö einer Äurtje, ^undc^ll auf 3fuj;onne ju. S)ie^ i|l abermals

ein Äreujungöpunft; wir mußten bk ^a^en wec^feln nnb

Ratten eine §albe ©tunöe S^tt, um ein fteine^ £)e{euner ju

BejIeUen. Sin intereffantere^ grö^flöd §ab' ic^ all mein leU

ta^ nic^t eingenommen, ^i traf jlc^, t)af wir unter btn erj^en

im 5Bartefalon waren, alfo einen ^nten $(ag uni> einen 3m^

big erhalten fonnten, eb' ber SRefl, ber, oon einer ©eitenlinie

§er, jiemlic^ öleic^^eitig mit un^ eintraf, feinen ©türm auf

bai 35öfett au^fö^ren fonnte. (i$ waren etwa 500 ©olöaten,

bie (!c^ alle auf Öijon, S5elfort nnb S5efanfon ju tirilierten.

5Senn i^ fage 500 ©olbaten, fo gibt bie^ freiließ nur eine febr

unöoll^ommene ?Borjlellung mn bem „2Ballen(lein^ Säger",

b<i^ f!cb auf sebn ?9Jinuten bter in ©jene fegte. S^eaterbaft

bunt brdngten ficb Sinie, @arbe^ mobile^ unb Segiondre;

bie ftauptmaflfe bilbeten bie granftireur^. 3cb konnte f<e nic^t

anfe^en, obne immer wieber an einen lefen^werten Sluffag

ftugo ö. SJlomberg^ ju benfen: „Über baß Sb^^^talifc^e im

frani6fif(^en 55olf^c^arafter." SBelc^e natürliche SJegabung,

fid) jurec^tpmacben, ftcb ju brapieren unb ornamentieren l €^

war nic^t einer unter ibnen, öon bem man ni^t f)ätte fagen

f^nnen: ©ebt, welc^ ein SBilb! S5ei febem ein Überfc^ug t>on

iRot, aber immer fleibfam, al^ ©Ärtel, ©cbdrpe, ^luffc^lag.

Stiele b<^tten ein ©efübl baöon, wie b^J^bfcb fte au^faben, unb

fcbritten an bem breiten ^feilerfpiegel be^ SBartefalon^ nie

t)oröber, obne einen QSlid ^inein^utun unb flcb „befriebigenb"

iu finben. 3(Ue '^a^t^än^e waren vertreten unb neben t^u

bddfigen Junten beuten, bie faum bie Äinberfcbube au^ge^Oöen,
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benjegttn ftc^ 2ßclf(6pfe, alte Xtoupier^, bit etftc^tltc^ fto^

toaten, m^ lern langwelUgen Sllüag^leben f)ztmß un^ »teter

in ftifc^e^ SBaffer ^iueiniulommen. 2(ti §af ot>er §o^n öegen

t)en „^rufflen", alö ten fle mic^ natMx^ fcfort erfannten,

»iU Qat nid)t ju tenfen; fte waren ju ö«tmütiö tJaju, öleUelc^t

m^ iu fe^r mit pc^ felfcjl ^efc^dftiöt. Sine grage aber trdngte

p(^ mir befldnMö anf : Sßer regiert Mefe Xruppe ? ©ie fc^ienen

ai^folut fÄ^rerlo^ ju fein.

SRad^ ^albflunöigem 2(ufent^alt ging e^ ftjeiter auf ^efanfon

iu. 5Sir (amen balö in feine SRd^e uni> fuhren gegen 2 U&r

in ben weiten Äeffet hinein, in bcm bk <Btabt gelegen i|l. ©ie

S5efej^igttngen terfelben umgörten nic^t unmittelbar bk ^tabt,

fontern (tut) auf ten einfc^liegenten S5ergen gelegen. ^x$

ium aiu^bruc^ bt^ Äriege^, öielleic^t bi^ jur Kapitulation eon

©etan, war „la Citadelle de BesanQon" bo^ eigentlich be^

^rrfc^enbe gort. 23on tem Slugenblicf m aber, wo e^ fe(?^

(!ant, baf ber Ärieg auc^ ^ier feinen ©c^aupla§ fuc^en werbe,

mußte man f!(^ wo^l ober Abel überzeugen, ba^ bie gitabelle

zwar bie ^tabt be^errfc^e, i^rerfeit^ aber t)on ben na^^

gelegenen ^n^^pcn ^b^erer SBerge be^errfc^t werbe. SRan

fc^ritt benn auc^ fofort ^ur S5efe(ligun^ unb Slrmierung biefer

eigentlich bominierenben fünfte, unb in biefem Slugenblide

mag ^efaucon al^ tint ber am bejlen befej^igten gejl^ungen

be^ £anbe^ gelten.

^er SBeg öom ^a^n^of bi^ ^ur Äommanbantur war wieber

fo weit wie mbglic^; wir mugten burc^ bie ganje ®tabt ^in^

burc^. 3c^ l)abe ^efanfon nac^^er noc^ bfter pafftert (heu

fpielöweife wenn bie S5er^bre (lattfanben) unb \^ faffe gleich

an biefer ©teile pfammen, wie e^ ftc^ mir überhaupt prdfen^

tierte. ©ag e^ ^ur §dlfte m^ U^rmac^ern bejle&t (20000)

unb al^ ber eigentliche Äoufurrenjort öon @enf ju hetta(i)ttn

ijl, fe^e ic^ al^ befannt üorau^. ©ie (Btabt mac^t einen fe^r

guten dtubrud, wobl ^umeif^ be^^alb, weil fie einen bejlimmten

44



g^ara^tec, ein ©ejlc^t föt ft^ \)au StUe c^atafterijttfcf;eu @td5te

»trfen üiel an^eimeln^ec at^ t)ie arc^itcftomfc^^^forreften;

}a t)le materifc^e ©c^6tt^eU — Ic^ entmere nur an Äopen^

^age» — 1(1 fo etttfc^tet)ett fleöreic^ ober t>ie bauliche, i)ag

tt>lr sule^f }et)e ©tat)t f(^6tt nennen, bk tote ein reljenöe^ ^t\b

nn^ berÄ^rf.

3JB eine fcld^e ptdfentiert fic^ anc^ ^efanfon. ©eine

Ünat)er^dnfer, mit feinem ant)ern gaffatenfc^mncf aU einem

S5a(!on oter einem SSogen am genfler, flnb freiließ xoeba

font)erUc^ otigineU noc^ pittore^f; tejio me^r }et)oc^ ffnt) e^

feine Äird^en, S5or allem bk alte Äat^et>rale. ^ber nic^t fte

allein. 3« ^^^ ^ttte btt (Btabt ergebt ftc^ ein mobztmt 95au,

t)ie S'J^^twt^i^^ i>^^t ^ag^alenenfirc^e. 3ci^ bin, toa^ bzn ^af

men angebt, meiner ©ac^e nic^t ftc^er. S:)e(lo (teuerer jle^t ba^

5BiU) öor meinem 5tuöe. Pfeiler mit forint^ifc^em Äapitdl

fc^affen eine grie^ifc^e gront, an^ bet ittgefc^rdgt ein tumulu^^

artiger £urm anftödc^jl, ter genjig bet ©c^recfen iete^ ^Cf

fc^ulten Slrc^iteften ifl. 3(ber nic^t t)e^ CiÄaler^. ?9Jan öerweilt

mit 'S^utt^t bei tiefer 35attmei(lerlattne nnb ein golöene^,

weithin lenc^tent^e^ :Kreni, ta^ au^ ©tdben reic^ geflochten

ttjie eine Sliefenjtligranarbeit ba^ ©anje beöeutung^öoll <ibf

fc^Uegt, aöelt e^ nnb gibt i^m öen fir^lic^en (S^arafter.

SEBir Ratten entließ t>ie Äommanbantur, tie ^ier ben Sfla^

men „la Division" fÄ^rt, errei^t nnb nahmen in einem ^otf

^immer auf einem Slrmenfiinterbdnfd^en ^U^. ^in bejldntige^

kommen nnb @e^en t)on Sitjutanten unb Ordonnanzen; fo

öergingen fajl jtoei ©tnnöen. £iie ©entarmen, tie nac^ i^rem

«OJittagbrot »erlangten, würben ungebulbiö. ^nblic^ erfc^ien

ein blaffer §err, befien aufgearbeiteter, beinahe fahler ©c^dbel

in einem argen ©rbgenmigoer^dltni^ ^ bem «einen 6ejtd^tc

(lanb. ^ie 3lugen toaren flug unb lebhaft, dt mujlerte mid^

fc^arf unb rafc^ mit einem blogen ©treifblid, tvie ^mt<t baß

tun, bie för baß 35eleibigenbe be^ SlnjTarren^ eine feine ^mp^
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mehrere Rapiere; Ic^ f)bxu meinen SJiamen unt) gleich batanf

bk ruhige SBeifung: „ä la Citadelle".

gönfte^ Äapttet

3:)iß glta^eUe öon S5efanfon

3(^ ^atte bk^ „a la Citadelle" fetne^ttjeg^ erwartet, ütU

mtf)t üon unmittelbarer greitaffung nnb Unterbringung in

einem §ote( getrdumt; ntc^t^^ejloweniger erfc^redte mic^ tiefe

Orter nic^t gerateiu. 3^^ entfann mic^ eine^ S5efuc^e^, ten

ic^ t)or öielen ^a\)ven einmal auf ter ©panbauer S^tatelle

gemacht i)atu, nnb tntpftt an ge(!ung^^aft, bk für mic^ o^ne^

^in nur 24 ©tunten tauern fonnte (fo tf>äf)nu ic^), tie S5cr^

(Teilung öon SRac^mittag^faffee unt einer ^attk ©ec^^unt^

fec^^ig. 2Bel(^e 3lluftonen!

©er S5erg war wieter fe^r ^oc^, 5Kir paffterten jundc^jl im

hinaustreten an^ ter ©tatt ein triump^togenartigeS, ^6c^i!

pittoreskes ?5ortal, hinter tem <lc§ (fc^on am Slt^ange teS

3itatellbergeS) tie Äat^etrale, eine mdc^tige 3efuiterfirc^e,

er^ot, 3c^ fuc^te mir ein S5ilt einjuprdgen, redte ten §alS

unt (lieg immer ^6^er; alles im Oefc^wintfc^ritt. 3n grei^

^eit — bei attejiierter §eri^ unt Sungenf^uxüc^e — t)ätu ic^

geglaubt, auf tem 5Jla§e bleiben ju muffen; ^ier ging eS.

atuf tem nietrigen aber breiten CO^auerwerf, taS ten SBeg

einfaßte, (trecften fic^ tie tienjlfreien «SJJannfc^aften ter gita^

teile unt fc^liefen in ten allerwunterlic^flen ^ofttionen. JDie

meijlen lagen auf tem 35au(§ unt hielten ein oter auc^ beite

S5eine rec^twinflig in tie §66e. 3(n i^nen öorbei, über eine

Sugbröcfe ^in, möntete ter 5ßeg entließ auf einem 55i>rpla§,
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t)Ctt aller^ant) 55aufett nnte^tlmä^x^ umjlattben. Stu ^er etuen

©teittwant), tld^t nekn einem fc^mden Sottöeöe, ^itig ein

S5rett mit öertoaf^enet 3«WfiP» Prison militaire.

2)0^ fa^ ttic^t fe^r einlai)ent> m€; meine ^^offnungett

fanfen \t^t rapide, wie t)a^ SQ3e«etöla^ I>ei Srtbel^en. ©ie

2(bUefetun3 etfolgte unter ten üblichen gocmatitdten unt) ein

alter ©ergeant führte mic^ m nn langgejlrecfte^ S^au^ mit

fönf Stören, teren 3nfc^riften auf Prevenus, Disciplinaires

mb Condamnes lauteten, (g^ ^am aber mit tiefen Untere

fc^ieben nic^t^ auf fte^, alle^ »urte burc^einanter geworfen.

SRac^tem wir in t)ie öerfc^ietenen Sören ^ineingegudt, fe^rten

wir enbUc^ pr erj^en ^ntüd, mb bzt ©ergeant belehrte mic^

ta^in, ba^ ic^ ^ier ju wohnen ^aben werte. ^^ war ein ge^

w6Ibter iKaum üon beteutenber Siefe, in bem bamal^ sw6tf

^ritfc^en (!anben; auf ber iw6(ften befanb ilc^ ein SSerg öon

©tro^fd(fen; ein ©u^enb befangene gingen im Simmer auf

unb ab ober faßen auf btn S5ettl^dnben um^er. ?9?ein ^m
treten machte nic^t ba^ geringjle 5(uffe^en; man war an fotc^e

(Srfc^einungen gew^^nt. ^^ legte mein Heiner S5önbel (mein

9teifegepd(f war in Soul geblieben) auf ein 5Banbbrett unb

fe^te mi(^, um mic^ öon ber 3ln(lrengung be^ SSergjleigen^

ju erholen, ©ie erjle 3tnfrage, bie an mic^ erging, war: „ob

i(§ mic^ für bie ,3tbenbfuppe' einfc^reiben laffen wolle'C toa^

ic^ o^ne weitere^ ablehnte, ba ic^ bod^ minbejlen^ biefelben

3lnfpröc^e wie in Sleufc^ateau unb £angre^ an^ an biefer

©teile glaubte ergeben ^u fbnnen. 3c^ ^^ö<^^ i«ic§ benn auc^

in ba^ Sßureau be^ 53or(lanbe^, welcher le^tere btn Xitel

„Monsieur le Principar* führte, unb pellte i^m mein 9(n^

liegen öor, ba$ auf ein 3ittt»i^t^ »nb felbj^dnbige 35ef6|^igung

lautete, aber runbweg abgefc^lagen würbe, ©ie^ fei unmbg^

lic^. 3« ^itt^«^ prison militaire e;;i(liere bergleic^en nic^t.

(Bnt 3c^ ^^W^ <^«f meinen S5ettpla^ juröd, freujte bie

ftdnbe öberm Änie unb (larrte in^ S5laue, foweit bie^ an
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4)iefeni Otte n\bo;liii) war. ^a^ einet falben Stunde, auf ein

©Ignat, ba^ mir en(ö<>ttöen war, f^Är^te aUe^ auf (>ett $of

unt) fc^rte nac^ ^wei SJJinuten mit btt fc^ott ertüd^nteti „5i6etti)^

fuppe" juröc!, t>ie ic^ fc (^olj al^ö^le^nt ^at(e. 3c^ foUte inöeö

ttic^t iu furj kommen. (Sin innrer batifc^er befreitet, mit

t)em i(^ mic^ gleid^ in bcn er(!en Minuten Befannt gemacht

l)auc, \klUc einen ölö(fUc^ ereiferten ÄÄbel öor mic^ §in unt)

forderte mic^ auf ju fo(!en. 3c^ «tufte e^ fc^on Sirtigfeit^

^alkr. e^ war ^eigeö SBaffer mit S5rot unt) Kartoffel, turc^

cttcaß 6a(i un^ Swiebel fc^macf^aft gemacht. 3c^ af unt) na^m

t)cn ^a ab an t)er aUöemeinen ©efanöenfojl tei(. ©ie ht^anb

in einer Jteifc^fuppe morgend mb einem falben U\f> 35rot.

5Bein, Ädfe mb bk 3(ben5fuppe waren erlaubte (iptta^, für

t)ie aber gejault werben mußte. CO^ir würbe fpdter {aU ic()

leicht erfranfte) See bewilUgt; aber babei blieb e^. 3c^ f)aU

bie^ o^ne befonbere^ ^erjeleib ertragen unb an mir felber

wieber bie alte 5CBa^rne§munö ö^mac^t, ba^ bie fo^enannten

„öerw^^nten ^mU*\ wenn fie nic^t abfolute @ec!en f!nb, f!(^

in btn Sßec^fel ber @lÄ(!^um|l<ünbe am leic^tejlen ftnben. S)ie

S5efanntf(^aft mit ben gineffen unb ©elifateffen be^ £eben^

mac^t sule^t jiemlic^ öleic^gültig bagegen; i^r 5Bert ijl ein

relativer, oft gerabeju imagindrer, unb bie flö^tigjle @rfenntni^

baoon mac^t e^ einem ijer^dltni^mdfiö lei^t, biefe 3lrt öon

Opfern ju bringen.

(S^ ^attt freiließ bei biefer 3lrt öon Opfern ni^t fein S5ejj

wenben; §Ärtere^, fe&r §arte^ würbe mir ^n^^mwuu 3«^

beifen e^ fei brum. ^k ^in^t liegen hinter mir, unb e^ tut

nic^t gut, ja eö fc^dbigt einen gerabeju, bie ganje petite mis^re

eine^ folc^en S)afein^ auf ben Sifd^ ju legen, «o^ifere mdt
^itkib, aber auc^ degoüt. (g^ i(l, al^ ob e^ auc^ t)on biefe

n

2:)ingen ^iefe: aliquid haeret. 3c^ laffe^ra^ barÄber warfen

unb fö^re lieber (grlebniffe tor, liber bie leichter unb lad^enber

itt berichten i|!. 3c^ beginne mit ber ©c^ilberung einzelner ^m
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f6ttlic^feiten, i>ie mit ba^ ©c^idfaJ ju ^^tt^^no^m ^ah» ^it

elniöen toat Ic^ tle ganje Seit Übzt, öoUe i8 Sage ^ufammen,

antctß fc^lßi)eu früher, tell^ um t^re grei^eit tokbtt^nfinf

()en, feil^ um in MzQi^tfamtn^^aft lanbtxntoätt$ ^tfü\)tt

itt mtbtn.

3c^ taffe t)em teutfc^cn Elemente, ba^ anfand^ Stemlic^

jlarf öectceteu, jule^t nur nod^ in einseluen S^emplaren t)or^

ganten war, btn ^otttxtu 3(u tet ©pl^e te^felkn, ntc^t

feinen 3<i^t:en, ai^ec allem mbctn nac^, (lant) ter junge Batifc^e

©efceite, „le caporal badois", teffen ic^ fc^on ertod^nt ^a^e»

2Bir fc^loffen eine greuntfc^ap, foweit tie^ ter SlUet^unter^

fc^iet) plieg.

Sc »at au^ $focj^eim, eine^ reichen gabcifanten 6o^n,

uni) tt)ürt>e, fcifc^en, l^raöen ^erjen^ wie et ttjat, na^ t)em

55ocbilt)e btt „400 $fots|)eimet" gewiß tapfet gefallen fein,

wenn i^n ba^ ©^i^fal in eine d^nlid^e ©ituation geflellt f)ätu.

3lbec gleich im etjlen @efed;t, ba^ et mitzumachen Wu, toat

i^m btt aiufttag gewotten, nic^t in ©emeinfd^aft mit 399

anbeten, font)etn ganj allein, eine 5ÖJunition^folonne m^
(Bmu^xe, wenn i^ nid^t itte, ^etjul^eottetn; auf tiefem

Sinfamfeit^matfc^e wat et tutc^ ein ©u^ent) gtanftiteut^

umjlellt nnb gefangen genommen woti>en» ©eine dugete (St^

fc^einung lief i^n im etjlen StugenMid faum al^ teic^et Unit

Äint) etfennen« 5^et bat)ifd^e $(öaffentO(f, bm et ttn^, fag

ncc^ fc^lec^tet aU ein pteugifc^et (pa^ öiel fagen will), mb
infolge Mtfet MhUnbtn mb Untet^ofen \)am ftc^ ba^ gan^e

^tn^if mb diüdtn^üd bt$ fRodt^ md) ol^en gefc^oBen. £)et

Sint)tuc! t)at)on öetf^want) aBet in temfelben SÄoment, wo et

lachte, mb et ladete öieL St ptdfentiette t)ann t)iet ©c^neit>e^

idgne, t)ie nut an ben SKdnbetn leife Idtiett, eine feine (aum

^aatbteite @olt)einfapng et^alten Ratten, Unöetfennbat ein

ia^ndtjtlic^e^ SO^eijIetjlötf mb mutmaglic^ enotm temt.

IDiefe öiet 3d^ne wirkten wie t)ie ?Bifttenfatte eine^ SSanfiet^
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fo^ne^, 5Bic waren fa(l 14 tage iufammen unb plmbttUn

ba^ ?Kannl9fac^|le tucc^. dt fc^wdrmtc für $reugen, f)ieU un^

o^ne »eiteret für du §clt)engefc{)lec^t unt) ^atte bei feinem

erj^en SSer^ör t)em 5^olonel eine dicbt in tiefem ©inne gehalten,

t>ie freunMic^ aufgenommen mb ein paar Sage fpdter in btn

Malbliitutn öon ^efanfon in nuce Qebtnät tootbtn war.

3c§ muß ^iniufügen, t)af er geUuPö fran^^fffc^ fprac^. 2)ie^

aUe^ war gut; aber weitaus am meij^en intereffierte e^ mic^

t)oc^, wenn er leuchtenden 2(uöe^ Aber i)en 3u»elen^ant)el

einen fleinen Sßortrag ^iett. ^ann erfc^Iof ftc^ mir eine neue

5BeU. ©erabe auf biefem @ebiet ^afte i^ wenig ©elegen^eit

dt^abt, mic^ ju orientieren, ©0 jung er toar, fo fprac^ er bo^

öon ©maragten, toie antre junge hnU t)on fc^6nen ^n^tn

fprec^en. €r fc^i({)erte mir einen ^efuc^ in einem $arifer

Suioelenlaben, btn er im ©ommer 1870, furj üor 2(u^bru(^

bc^ Äriege^, gemacht i)atu, wobei i^m bk ©orgtofigfeit, mit

btt bie S5efl§er i^r @efd^dft betrieben, ba^ ^mponkunbiit

gewefen war, 3(uf eine bloge (Smpfe^lung^farte ^in, W^t
man i^m für 6000 granf^ ©maragbe mit na^ ^forj^eim

gegeben, dki rafc^ unb sans phrase, wd^renb junge unb alte

3utt>eIenMufer (meijl 3«ben) an bzn anberen Xifc^en be^

Sofale^ jlanben, bie S)iamanten an^ i^ren SSaumwoUpafeten

^erau^na^men, nebeneinanber auf bie flache $anb legten unb

minutenlang ftc^ in ben StnblicE biefer fter^Uc^feit vertieften;

babei ^ugletc^ jebe fleinjle $S3ert^ unb ©c^bn^eit^nuance er^

fennenb. „©a^ Sßijouteriegefc^dft," fo fc^lof er wo^l, ,M^
feine iKei^e, aber e^ ijl Qein, Ärmlich, profaifc^ neben bem

©tein^anbel/'

Sin ^weiter S)eutf(^er unfrer Kolonie fö^rte ben SRamen:

„le cocher de Bismarck." (gr trug ein ec^t preugifc^e^ ^uU
fc^erfoj^öm mit ©tulpjliefeln, SBappenfnbpfen unb breiter

©olbborte, unb war in ber SRd^e t>on Spinal, auf ©pionage

6in, verhaftet worben. Sine wunberlic^e Sigur, gutmütig unb
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mir intercffant ma^te, war, tag er 17 3a§re lang d^ Äunj^^

tcitergroom {>ie £oiffet^, tie gcanconi^, bk €inifeUi^ begleitet

§atte. 3^ t)acf fagen, in jeter ©tat)t Sucopa^ ül^er 50 000 (Sin^

wohnet tocit er gewefen; er tougfe in ^eter^burg, ^on|lanti;

nopel, ^iffabott gleich öortrefflic^ ^efc^eit), fprac^ ein q\xU^

grani6ftf(^, ein leiMtc^e^ SngUfc^ unt) §atte ijon allen mbttn

©prac^en »enigPen^ eine olberfld^li^e Äenntni^, 3^^ iw«8

bemerken, tag er niemals bm @efellf($aften al^ folc^en, fontern

immer nur einem einzelnen ^eröorragenten SJJitgliete t>er^

feigen al^ 0leit!ne^t nnb ^fettepPeger angehört §a«e» 5)ie

lÄnöjle S^i^ ober war er bei einem ungarifc^en ©c^drpen^ nnb

SKeifenfpringer gettjefen, üon tem er mit unge^eu^elter $oc§^

ac^tung fprac^, Sr betm(^me t>ie^ alle^ al^ ernjl^afte Äun(!,

lobte tie Ordnungsliebe, Me ©auberfeit, bk ©ewijTen^aftig^

feit feinet §errn, jlellte ber ^OJel^rja^l ber £)amen bie gUn^

ienbften Sugenbjeugniffe an^ nnb lieg mic^ wieber rec^t emp^

finben, wie fe^r ttjir 2)raugen|lebenben auf biefem toie auf

d^nlic^en Gebieten mit unfern SSorj^ellungen in bie ^tu

ge^en. ©ie SBelt ifl oft f^le^ter, als toir pe nehmen, aber noc^

bper öielleic^t i(l fte beffer.

©er S)ritte, p bem i^ in OSe^iebung trat, toar „le maitre

d'ecole", ein S^eutfc^^Sranjofe. 3^5 fonnte mic^ anfangs

nic^t mit ibm befreunben, teils toeil er ettoaS ©onberbareS,

beinahe Unbeimlic^eS in feinem tiefliegenben Sluge ^atu, teils

»eil ic^ baS ^ilb beS „©c^ulmeij^erS" an^ ben @ebeimniffen

oon ?3ariS nid^t loStoerben fonnte. (SS !am ba^n, ba^ er flc^

beim ©prec^en ettoaS gierte unb burc^ Äorreft^eit unb obligate

SRafaltbne ben „maitre d'ecole** beglaubigen wollte, (gr toar,

toie fooiele anbere, benunjiert unb öerbaftet toorben, toeil er

mit einem preugifc^en Offizier gefprod;en ^atte, ßnblic^ !am

ber erfebnte Sag ber grei^eit; ba^eim in ^otbringen fag feine

grau mit fec^S Äinbern. 2tber toie binfommen? €r fragte
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ml(^, ob i(^ i^m ba^ iKelfcöelD geben t6nue. 3c^ tat c^ o^ne

»eiteret. 3n feieren Seiten empfinbet man bcppelt: gib, auf

bd^ bir gegeben »erbe^ ©em ?Kanne ttaten bie ordnen In

bie atugen, unb er banfte mir ^erjUc^, übrigen^ o^ne flc^ ba^

©eringjle ju »ergeben, ©er eigentliche ©ewinner war o^ne^in

ic^. S^attt ic^ bem ?0?anne einen JDienjl geleijlet unb feine

JDanfbarfdt erworben, fo toar ic^ i^m boc^ ungleich me^r öer^

pflichtet, ba^ er mir bie Gelegenheit bm gegeben f)atte, ©ie

Äunbe t)on biefer @roftat lief toie ein geuer burc^ bie ganjc

gitabelle t)on S5efanfon; ic^ toar auf einen ©c^lag „etabliert",

man gab mir ungefuc^t eine epjeptionelle ©tellung unb ber

alte ©ergeant, auf ben ic^ »o^l noc^ jurödfomme, abrefjierte

ftc^ immer mit ben SBorten an mi^ „un homme comme

vous'% 3(^ ^attt Urfa^e, mic^ alle^ beffen ju freuen; juglelc^

empfanb ic^ fc^merjlic^ bie furchtbare SJjac^t be^ @elbe^.

5Ben biefe SBorte ettoa^ öertounberlic^ anblicfen, ber öergeffe

nic^t, ba^ unter S5linben ber Sindugige Äbnig i|l. ^ fc^lug

tielleic^t manc^ gütigere^ fterj auf ber gitabelle öon S5efan9on;

aber toa^ frommte e^, folange ftc^ biefe Güte nic^t „berechnen"

unb nic^t in S<^W^ au^bröden lief.

Sieben bem ©c^ulmeijler fc^ef ,,le bon tireur", ein fc^6ner

SKann, an bem nur au^^ufe^en toar, ba^ er e^ ju fe^r toufte.

€r fam an^ 3iom, ^atte ein 3a^r lang ber Segion öon 2(ntibeö

ange^6rt unb biente }e^t, toie öiele anbere feiner alten Äame^

raben, in einem 5Karfc^bataillon. ©ie @efc^enfe ^öbfc^er

grauen, ba^^n bie ja^lreic^en ^rdmien, bie er flc^ al^ brillanter

©c^ü^e ertoorben (er trug immer einen breiten Leibgurt, ber

in gront bie Seber^ölfen für minbej^en^ 30 5)atronen auf^

töie^), Ratten i^n ftc^tlic^ üertob^nt unb gaben feinem elaflifc^en

©ange, feiner beinahe eleganten Tumore boc^ ein CKag öon

$rdtenf!on, ba^ ju feiner Stellung ni^t paßte. €r toar wegen

Soc^fa^ren^eit ja^llofe 5Kale bejlraft unb faf W ^ier, toeil

er auf btn 3uruf feinet Äapitdn^ „vous etes un lache" ge^
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mtwotut i)<im „pas plus que vous". dt machte BejIdttMg

85or(?eUunöen an bzn ©cnerd, in betten er eine d^nlic^e fecfe

©prac^e führte mb flc| auf fein ^ntcß tüc^t Reifte, „mit er

juerf! Meibigf tt>oc5en fei"» 2Iuf meine SSemerfung, t)a§

folc^e (gingakn, in fc fel]^(!bett)«ftem Sone abgefaßt, in $reufen

ganj ttnm69Uc^ feien, anttt)ortete er n«r mit fuperiorem Uf
C^etn: „Je sais, je sais: vous avez encore le regime du

bäton; nous sommes plus libres en France." ^r Uef f?^

ba^ m(^ nic^t au^reöen*

Sine andere gigur tüar „le raconteur", btt ZkUxn^ mb
bd^ germent t)er ö^tn^en ©efeUfc^aft» dt mad^te mir ba^ S5ett,

öaB mir fein ©tro^ftifett, btdtt mic^ mit feiner ©ecfe ju, fo

ba^ i^ eigentlich nic^t ttjeig, ttjie er fic^ burc^ bk Mun Mä)te

burc^gefc^kgen ^at Sr tvar ein au^gefpro^ener §umorifl,

txnb ^attt, neben feinem ©pagma^ertum, öor allem md^ jene

ftersen^göte, \a jene gein^eit btt Smpftnt)un9, J>ie t)en to'xtU

liefen §umort|len allemal d^arafterifiert, Sr erjd^lte fe^r gern,

aber im (Srjd^len beobachtete er befldn^ig, ob er tjiellei^t 2(n^

(!og ^äU ober turc^ ein 3«öiel bk &^b\^lb erfc^6pfe; ^UnUt

er berartige^ toa^rjune^men, fo f^ttjieg er fofort nnb toartete

ab, bi^ er ermuntert tourbe, btn gaben ttjieber auftune^men,

Sr ^atu ein ^aat ©ienj^^ofen öerfauft, um feine Äameraben

in 5S3ein freihalten ju f6nnen; barauf^in ttjar er, nac^bem i^n

eben biefe Äameraben angezeigt f)atUn, ju fec^^ SKonaten

verurteilt ttjorben. gur mic^ ein offenbarer SJorteiL 3c^ liebte

i^n f6rmli^. S5ei toeiterer ©c^ilberung meiner Sage in S5e^

fatt9on (omme ic^ auf i^n ^ttröcf,

JDer le^te, öon bem ic^ ju fpre^en gebenfe, toar „le pen-

seur libre", ein fleiner, fra^börjliger Äerl, na^ an gönftig,

feinet 3eic^en^ ein „5^ommiflIondr in ftülfenfröc^ten", (Sr

toar eingefperrt toorben, toeil er ben ^reufen eine Labung

5Ke^l öerfauft f)am. 3« einem fc^arfen ©egenfag ju biefer

merkantilen SSefc^dftigung (!anb fein öeijlige^ 2eben. (Sr toar
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55^tIcfop^; fcttt £ie5Unö^WripjIcUet SStctot? Souf!«, teffe»

gcMcöenc Überfe^ungen t)et flafflfc^en Literatur, ötlec^lfc^ tt)lc

lafelnlfc^, er bcfaf, bejie^ung^welfe au^tt)en5iö konnte. 3«

einer Slnja^l fleltter Mauer S^otljböc^er, Me er aB Vademecum

au^ mit in^ ©efdngnl^ ö^nommen, ^atfe er f!c^ Me SBei^^elf

fce^ SlUerfum^ für den ^au^ö^^f«^»^ jurec^(öemac^t. ®lel(§

fcen iwelfen Xag fragte er mic^, ob e^ mtr rec^( fei, ©eneca^

SSefrac^tungen über ten £ot), über ba^ ruhige f!(^ fc^lcfen In^

UnüermelMtc^e in lefcn» 3^^ W^^ ^^ föt artig, „ja" ju

fagen, un5 mußte nun jwel ©tunken lang meinen Äopf und

meine Singen anflrengen, um mlc^ In Mefen „S3(aubüd^ern"

iurec^tjuftnben, bk für mlc^ toenlgflen^ ba^ ©c^lcffat aller

blue books teilten, itemllc^ langwellig ju felm ©olc^e @e^

danken m^ (!($ §erau^ ju gebdren, j!e felbfldnMg ju ^aben,

fann Xro(^ öcrlel^en und ba^ ©emüt abeln; e^ jurec^tgemac^t

an fl^ herantreten fe^en, Ij^ mlnbejTenö unfruchtbar, ©a wirft

ein @efangbu^öer^ öon 55<iul ©erwarbt bo^ anber^! €^

blieb nun aber nlc^t bloß bei ©eneca. ©lefer fur^tbare penseur

libre ^atu, mit ftllfe feinet 55lctor (Soufln, eine eminente

Äenntnl^ öon ?5latö, Sacltu^, $lutar^ unb ölelen anderen

nocä^, unb ölellelc^t niemals ^at ein beutfc^er homme de

lettres öor einem frans^ftfc^en §ülfenfruc^t^dnbler eine fo

fümmerllci^e Stolle gefplelt tole Id^. dt toufte alle^, l^ toufte

nlc^t^. ©lüdll^ertoelfe war Ic^ nl^t In ber ©tlmmung, über

blefe (onflanten SRleberlagen ml^ befonber^ ju grdmen. 2(uc^

bin Ic^ l^m baß S^^ötti^ fc^ulblg, ba^ er mic§ nie Ironlfc^

behandelte und fein offenbaret Übergewicht feinen Slugenbllcf

mlgbrau^te.

3c^ t>erfud^e nun, na^dem l^ den $efer mit den „©pl^en der

©efcUfc^aft" befannt gemacht ^abt, l^m Im weiteren einen Sag

ju fc^lldern, wie wir l^n In der Sitadelle sujubrlngen pflegten.

Um 6 U^r raffelte drangen da^ ©c^lüifelbund, die fc^were

Zht wurde ge6ffnet, der ©ergeant trat ein, und da^ 9lbid^len
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köanti, um fe|Tju(!d!en, ba^ ober SRa(§( nii^tß eon ter §cct)c

»cctorettöeöangen fei, 2Btr »arett jule^f 22 in einem ur^

fpröngUd^ för ^^d^flen^ 12 ^ecfonen Befllmmten Staum.

Oem Üi^erwerfett ter nomenMöi^ett Mtlbnu^^^üdc folgte

trauten auf bem ftof ter SSafc^projeg; aböettoduet njurt>e

an ten S5ettla(en, Me ijon ter Sla^f ^er noc^ etwa^ 533dtme

fottferölerten. einige 3(rlj^ofrafen ter ©efeHfci^aft, ju t)enen

Ic^ leider nlc^t 9e^6rte, Ratten e^ bl^ ju einem S^mbtn^ ^ti

bracht SRut ein ©töd „Monstre-Savon" war mir t)on Sangre^

^er öebUeben.

9Zun begann btt SDJoröenfpaslergang, un^ jwar In einem

mit gtufflefetn beflreuten §ofe, btt 40 ©c^cltt lang unt)

15 ©c^rltt breit fein mod^te« ?öon tiefen 15 ©^rltt In btt

S5relte waren aber mlnbej^en^ 5 (Schritt ju einer ^ti ^erraffe

abgef^nltten, welche le^tere ein aiUer^eUlgjle^ IWbtit, ta^ öon

un^ nlc^t betreten werten durfte, €^ war Me „©artenanlage"

t)er SltateHe, auf beren 535eeten tixoa^ Äerbel unb ^eterftlle,

an ber 533anb aber ein wie öerfröppette ©eorglnen au^fe^enbe^

©trau^gewdc^^ wuc^^. (5^ trug Somatendpfel, ble nlc^t reif

werben woUten.

§03le e^ für tm<x 80 söjenfc^en mbgllc^ würbe, auf blefem

©tü(!(^en §of ein ober jwel ©tunben lang fpaslerenjugeben,

weif l^ nlc^t; glelc^ölel e^ gefc^ab» ©er blaue §lmmel, ble

SDJorgenfclfc^e taten meinen ©Innen wobl; nur würbe ble^

S5ebagen, bur^ unllebfame %hu <ii)xi ber gerne b^t, b^uflger

unterbrochen, aB mir angenehm fein fonnte. (5^ war In ber

Siegel 7 Ubr; eine ©abe frac^te beröber; b<^^ Sc^o antwortete

In btxi, SSergen, Sine @ruppe trat bann jufammen, einer warf

ben 3lg<itrenre|l In ble £uft unb fagte rublg: ^tv^tt werben

brel erfc^offen. 3cb fonnte nlc^t gleichgültig babel bleiben;

wie ein "p^^^^tt ©cbmerj ging e^ mir oft burc^ ble S5ru|1,

©le qjfomenabe würbe fortgefe^t; ble mel(!en labten,

plauberten; wenige trugen fc^wer. Swlf^^n 8 unb 9 ^\t^ c$
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In ölerfelftAnMöcn Raufen: ,,a l'eau", „du paiiv, „la com-

mission'', ©d;lac^tcufe, tle te5e^mat ein ^dbe^ Ou^cnb ^ttf

foncn abriefen, Me nun 533affer unt S3rot für Me Oefamt^elf

^erbeliufc^affen ot)er aber („la commission**) Me (5? tta^

In Empfang ju nehmen «nb ju verteilen Ratten» 3(Ue Mefe

8lufe waren aber bebentung^lo^ neben bem Dlufe „ä la soupe",

ber ungefd^r um 9V2 U^^ Imt tourbe» SRun ilör^fe aUe^ ber Äöc^e

ju unb fam mit ©c^öffetn unb dübeln jurötf, ble eine letblld^

gute glelfc^brö^e enti^letten; ble etnil^ ttjarme S)?a^ljelt, ble

öorfc^rlft^mdflg unb gratis öerabreld^t töurbe, (Sin gute^

©töd gtelfc^ war tt)le ein ©ewlnn In ber Sotterle*

tSlad) ber ©uppe begann elöentlld^ tt)leber eine me^rjlönblöe

Slnfc^Ilefuna, ble öon 10 U^r frü§ h\ß 4 U&r nad^mlttag^

jtt bauern i)atte. S5le^ tvurbe aber nie In coHer ©trenge Inne^

gehalten, elne^ ZcxU »o^l, well wir o^ne^ln ober alle @ebö^r

^Inauö eingepfercht waren, anbern 2:ell^, well wir tagetang

SKegenwetter Ratten unb ble un^ baburc^ auferlegte, totale

^Infperrung an ben flaren Sagen, fc^on um unferer ©efunb^elt

willen, wleber ausgeglichen werben follte, ^In parfer S5ruci^^

teil ber ©efellf^aft jog ftc^ aber nm 10 ober u t)on felbfl,

m^ eigenem eintrieb. In ble Äafemattenrdume juröd, um ftc^

ju (Irenen ober Briefe ju fd^relben ober ^atm ju fplelen.

©leö le|tere gef^a^ In jlemllc^ lngenl6fer SBelfe* Stuf jeber

?5rltfc^e befanb (t^ ein mit S3lel(llft ober Slntc aufgezeichnetes

S^amenbrett, beffen ©telne elnerfeltS m^ ben leicht befc^aff^

baren Älefeln beS SofeS, anbererfeltS m^ runb gef^nlttener

S5rotfrujTe bejlanben* Stile granjofen fplelen eS gern unb mit

befonberem ©efc^ld. «»mitunter terlrrte flci^ ein geltungSblatt

In unfere sjj^ltte; hinter bem legten ^ettflanb, ber mit feinen

aufgetürmten ©tro^fddfen wie ein ©^Irm wlrfte, etablierte

fl^ auc^ wo^l eine geheime ?5lfettpartle; unbewegU^ baneben

faf ber penseur libre unb laS Slb^anblungen ober ble grage:

„?®ann einer 3^«g^«<i«Sfage ju ttamn fei unb wann nlc^t/'
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gnMo^ toatm tiefe (Btmxbtn öo« lo Uß 4; f!e J)a«ett

ahtt t>oc^ l^ce Unteci^rec^uttöen, einmal, wenn btt Äomman^

5ant t)er gifateUe mb tet Ütontenofftiec i^ren Umgauö hielten,

namentlich aber, wenn „3^eue" eintrafen ot>er 5ie in Uo^tt

Unterfu^nng^^aft gehaltenen m$ tem ?öer^6r in bzt ^tabt

jurödfamen» S^nrc^ tiefe Elemente fingen wir mit t>er $Q3elt

jufammen mb folgten tem £aufe 5er ^oliti! mb bz^ Äriege^»

Ob ba^ S5ert(^tete »a^r war ober nid^t, war ter W\)x^a^

i)6lli3 öleic^göltig; e^ unterhielt bo6). S)en einen Sag war

©eneral ^oltU erfc^offen, ten ndd^flen Sag gefangen, ten

dritten l^atte er einem Ärieg^rate prdfttiert; ter 5^6nig, ter

Äronprinj, ^rinj grietric^ Äarl, alle waren f!e einige Sage

lang tot, nm bmn wiet>er unter ten Sebenten ^u erfc^einen.

^ fiel feinem ein, fi^ übtt tiefe ^Biterfprü^e ^u öerwuntern;

man na^m ffe al^ felb|löer(ldntlici^ ^in; \a, man war öielleic^t

tanfbar taför» £)er ©toff wuc^^ auf tiefe 533eife, €twa

In ter ?Kitte te^ ^omt^ erf^ien ©aribalti in SSefanpon;

trei, t)ier Sage fpdter ^ieg e^, „tie Preußen rüden an"; mit

leiten Sßad^rid^ten f)atu ti au^na^m^weife feine Dlid^tigfeit.

€^ wurte öiel t)on „in tie Suft fprengen" gefprod^en, unt

im großen unt ganzen bemächtigte fi^ te^ teutfc^en Slement^

ein wenig be^aglic^e^ @efö^l bei ter 2(u^f!c^t, t>on ten eigenen

lant^mdnntfc^en Granaten totgefc^offen ju werten. 3^^ ma6;iit

tem lieben^würtigen ^ommantanten ter Sitatelle, ter ftc^ oft

^albe ©tunten lang mit mir unterhielt, eine ^alb fc^erj^afte

SSorjlellung tarüber, worauf er ru^ig antwortete: „3a, tiefe

Obergew6lbe fint in fünf ?OJinuten weggeblafen." ©er

Sroj!, ter un^ tarau^ erflof, war begreifiic^erweife gering.

©ie ^reugen (e^ war tie batifc^e ©iöifton) Ratten fic^

un^ injwifc^cn me^r unt me^r gend^ert. 2tm 23. ^ieg e^:

f^zwtt gibt e^ eine ©c^la^t; ac^t Kilometer oon ^ier, bei

(S^atillon muffen fle sufammenflogen. Unt in ter Zat, c^

!am jtt einem ©efec^t. Wit ^6rten teutlic^ ten Bonner ter
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Äationen, un^ ton bm Slfc^ unferc^ ©cfdnötilfTe^ au^, t)er

un^ ^efamte, bntdfy bk obcrflen ©c^clben ^bt)ur^, über bk

gejTung^mauer foctjufe^en, fol^Un »Ic einzelnen SSettjeguttgett

nac^rucfcnt)er frani6(tfc^cr S3atdl(otie. Slni^e öon un^ fc^wu^

ren, den £tc^((?rclfett piegenber ©ranafen tcutUc^ an t)em

fc^warjörauen SResen^lmmel gefe^cn ju ^aben. Um 5 U^c

abcnt)^ !am sojeltung an^ btt (BtabU „1200 Badois sont

captives ; ils arriveront ce soir encore." ^m\ ©fUttbett fpdfet

trafen and) wlrfltc^ bie befangenen ein. S^ waren aber nur

fünf. ^U ein ed^fer Dberldnber ^tfta^t mxrbe^ »0 benn bie

1200 feien, anf»ortete er ru^ig: ,/^ l^ §alt a Srojl, wenn

mer mit 500 In^ (Sefec^t ö^&t, fann mer nlt 1200 verliere".

3c^ öberfe^te e^, wa^ fofort allgemeine ßelterfelt erwedte.

SSott ©roll feine ©pur.

©0 war e^ ©onntag ten 23. Oftober. S^nllc^ an anbern

Sagen. Sßlr lebten öon ©erüc^ten. €rjl bk „Stbenbfuppe",

bk bei ©unfeltoerben ferölert tourbe, machte regelmdgig ber

polttlfc^en £)l^!ufflon mb — bem Sage felbfl ein Snbe. Mt
bem SKoment, too ble $Ble(^l6ffel toleber hinter bem S5rett

(ledten, ffel ber SSor^ang. 5:)le 3flac^t begann.

9^un raffelte, tole am ^D^orgen, baß ©c^löflfelbunb; ber

©ergeant, ein alter grognard, paffierte abermals unfere Stellen

mit ^od^ge^obener £aterne, ^d^lte ble §dupter feiner Sieben

unb tjerfc^wanb bann mit einem freunblic^^bdrbelglgen: „Bon

soir, messieurs." Sine ^albe ©tunbe fpdter lag alle^ anßf

ge(!recft unter ben ©e(!en, Jeber mit einer 2Ra^tmü§e ober ber

©tlrn, unb nur „le raconteur" ^odte noc^ auf feinem ju^

fammengerollten 3^«gbünb;?l unb wartete auf baß ©Ignal

jum (Srjd^len. dt war ble ©c^e^erejabe blefe^ ^relfe^, bcm

ble aiufgabe oblag, ben ©ultan „55olf' In ©c^laf ju erjd&len.

dß gab ein ^albe^ ©u^enb Slebllng^gefc^lc^ten: le dragon

vert, le cur6 et le saint esprit, Mylord k Paris, — alle liefen

fle auf Liebesabenteuer, auf ©pott gegen ble @eljlllc^!elt unb
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auf tKiM^öUi^erung bct (SttöUnter ^Inau^, ^a€ k%ittt tuar

mel|l hoii tölrffamfle. UnenMic^e S^tXttxUM U^kMttt tiefe

SSoctrdge, unt) nie §dt(e Ic^ e^ für m69U^ ö^^<^^^^«/ tn einem

ÄafemaftenöefÄngni^ einem folc^en Übermag öon guter Saune,

t)on Sachen unt> ^\x^^tUS^tu\)t\t p beöegnen. 3^ (limmte

tann mh wann mit ein, o^ne rec^t ju ftjiffen, um xoai ti

f!(§ hantelte» 5:)a^ Sad^en felbjl tuar fo ^ersUd^, tag e^ mit

fortrif»

©iefe Sr^d^tunön^ dauerten oft jwel ©tunfcen. Um
8 U^r hielten tann mehrere Srommeln unt) §6rner, eine 2(rf

großer 3apfen(!rei^, i^ren Umgang um t>ie SitateHe, unt> in

bzm 55ioment, too pe fc^toiegen, ftangen öon S5efanpon tie

2l5ent)gIotfen ter Äat^etrale herauf. Sin paar (eitenfc^aftj?

li^e ^lauc^er fuhren man^mal mit i>em ©treic^^otj über t)ie

5Bant) &in, um tie öerglimmente pfeife neu \\x beleben; ein

fiöc^tige^ Sic^t bli^te bur^ ben bunHen Dtaum; noc^ ein paar

Söge, bann fc^liefen auc^ fie. Mt^ jltll.

S^ac^t kg ober ber ^xiahtWt öon S3efanpon.

©ec^^te^ Äapitel

SÄödblicfe

3(^ toar i8 Sage in SSefanfon; am 29, Oftober verlief

ic^ e^, um, cjuer bur(^ granfreic^ ^tnburc^, jiber £t)on unb

^mXxni, bann ober ^oitier^ unb Stod^efort nac^ ber 3nfel

Oleron im Sltlantifc^en Ojean gefc^afft ju werben, ©ie legten

brei Sage auf ber gitabeUe toaren mir in öer^dttni^mdgigem

Äomfort »ergangen; ic^ ^<Kitt f!e, infolge eingetretener 3nter^

©ention, im OfPaiergefdngni^ jugebrac^t, too ic^ in o^txa, toa^

©peif unb Sranf angebt, in ber angenehmen Sage toar, meiner
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©ewo^n^ett gemag ober, wie e^ im gcanj6f!fc^ett ^elgt, ,,im

glnttanö mit meinem ancien regime" leben ju Wnnen. Sin

m^bmd, btt mlc^ jete^mat amöflerte. Über t)lefe „guten

Xage öon Sßefanpon" berichte Ic^ In aller Äürje Im Slnöange

te^ ndc^l^en Äapltel^; aber ^ler fc^on, al^ am paffenbf^en

«pia^, öerfuc^e Ic^ Me (iinbtMt »lebersugeben, t)le Icl) In

fajT t)reltt)6c^löem 3ttf<^«^itt^ttleben mit fratts5(!fc^en ©ol^

taten mb glötlperfonen öerfc^letenj^er 3lrt öon i>em S^a^

rafter bt^ 23olfe^, öon i>en SSorjügen ui# ©c^wdc^en te^felben

empfangen ^abe»

(S^ Ij^ qjfllc^t ju fagen, baf Me ®nbröcfe Me allerangene^m^

(!en waren, unb bag Ic^ mir feine Sßatlon benfen fann, ble In

fo Melen l^rer auf^ ©eratewo^l gewd^lten SÄeprdfentanten

Imj^anbe wdre, ein öünfllöere^ Urteil ^eröorsurufen. ^m alU

gemeinen wirb man fagen f6nnen, ba^, je nac^ ben Sanbe^^

teilen, In benen man lebt, auf je^n ober fteben ober fünf 3«^

blöibuen immer ein unlelbllc^er 3)Jenfc^ fommt; ^ler lebte Ic^

mit 70 ober 80 befangenen jufammen, ble In ber 3^lt meiner

3lnwefen§elt jweu ober brelmal wec^felten (fo ba^ Id^ tttoa

200 öerfc^lebene ^erfonen fennen lernte), unb nlc^t ble ge^

rlnglle Unanne^mll^felt, gefc^welge Unart f)ab^ Ic^ ju m
fahren gehabt; fl-e waren alle eerblnbllc^, rü(f(!(^t^t)oll, ju^

üorfommenb, banfbar für {eben flelnen S)len(l, nie belelblgt

bntd) 5Blberfpru^, t)or allem o^ne ©c^aberna(f unb o^ne

SRelb. S33lr !6nnten nad^ biefer ©elte ^In Mel t)on l^nen

lernen. (5^ offenbarte flc^ mir ein unerfci^6pflld^er ©c§a§ öon

@utmötlg!elt, leidstem ©Inn unb gelterer £aune. lauter ©an^

gulnlfer. Stiele waren eitel, anbere ru^mreblg. 5ßenn Ic^ aber

ble Dlobomontaben biefer le^teren fc^erj^aft erwlberte, ^am
1(5 iebe^mal ble Sac^er auf meiner ©elte. S5on nationaler

@erelit^elt feine ©pur, wiewohl (le alle, o^ne Slu^na^me,

Doli lebhaften patrlotlfc^en ©efö^l^ waren. Sluc^ l^r S51U

bung^grab, um ba^ noc^ |u bemerken, ^atu mlnbeflen^,
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t»te Ic^ tetm Oberhaupt glaube, tag wir m^ m^ liefet

©eite ^Itt a\i^n felbf^gefdUtöen SSorfleUungen Eingeben. SKlr

glauben eine 3(rt ©c^ulmonopol ju beft^en, unb e^ ^xbt

2eufe untec un^, bie, einen alten „©ieterici" in bec fianb,

»om^öUc^ ben S5ett)ei^ fü\)tcn m6^ten, ba^ jenfeit ber beutfc^en

©renje aüc^ Sefen unb ©(^reiben auf^^ce, tuie cttoa 20000

gttf boc^ ba^ 3t(men aufbort,

3c^ meinetfeit^ ^<(btn inbeffen immer nut gefunben,

b<i^ bie S5ett)obner anbetet Äultuttdnbet, befonbet^ bet

»efHid^en, nic^t fc^lec^tet lefen, wobt <(btt etbebüc^ beffet

fc^teiben f^nnen üU bie COienfc^en bei un^ auc^. ©0 in (gng^

lanb, ©c^otttanb, ©(inematf; fo aucb »iebet in gtanfteic^.

©ie (latijlifc^en S<^W^ bt^\)ail> p befebben, fdlU mit nic^f ein;

jle »etben fc^on ticbtig fein» d^ wirb uni»etfe(b<*f^/ nament^

Uc^ in Snglanb unb gtanfteicb, ganje 25oIf^fc^ic^ten geben,

bie i(b nicbt fennen letnte, untetfte ©c^ic^ten, bk öon bet

©cbule unbetii^tt, mitbin aucb unetobett blieben; bie S<^W^
follen alfo belieben bleiben« ^Ut öejlö^t auf eUtt biefe S<^W^
tt)dcb(l füt öiele untet un^ ein falfcbe^ (Sefamtbilb empot,

ein 85ilb, ba$, t)on öotn&etein öetfcboben unb immet in^

IDunfle tetufc^iett, fcblieflicb einfach ju einem 3^^»^bilb toxxb*

ftintetm Söetge »ebnen aucb ^cnu,— 3c^ ^^W ^^^ S» meinen

SJJitöefangenen jutöd.

©ie »aten lieben^toötbig, gut^etjig, neiblo^ (fo ettoa

fagt' icb); abtv fo angenebm bet ^inbtutf »at, ben f!e al^ 3«^

biöibuen b^cöottiefen, fo ttautig toat bet (ginbtud, ben Jebet

einzelne al^ Seil be^ ©anjen machte» ©ie boten ba^ S5ilb

billiget getfabtenbeit, ju nicbt^ eine ftetjen^flellunö ein^

nebmenb al^ ju „La France" unb im Stubme^gefc^icbte i^te^

£anbe^. ©ie^ ij^ ettoa^, aUt nicbt öiel; oft mebt eine ©efabt

aU ein ©egen. £o^3el6jl öon allem Siefeten witb aucb bie

SSatetlanb^liebe (bie bann nut eine gewiffe S^tm petf6n/
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liefet (EMUit IP) leicht iu einet Äarifatut, ö^erfc^tdgt i!(^ unb

gewinnt btn S^arafter l>e^ §o^(en, einer fc^tnernt)en 6elfen^

Mafe, elne^ S^lc^t^. ©Icfe aBa^tne^mung ^atte Ic^ fe^c oft. €1»

fepcr, fc^6ncr @lau5e eytj^lerte an nlc^t^, mbet an t>k ©Inge

^er jtc^tbaren noc^ i)er unftc^t!>aren 3Be(t. ©le ©elflUc^felt

n)urt)e ^efldnttg t)er^6^nt, ^er Äalfet toar ein ©pott, bk

?0?arfc^dlle ein ©egenflant) t)er SJerac^tung; Ic^ begegnete feiner

anbeten Überzeugung aU bet einen, tag alle^ fdufUc^ fei.

<Bcban toat ein „Job" Im großen Btxi; nur SOJac SJ^a^on behielt

feinen Mamantnen ©lanj. ©er frani6ftfc^e ©olbat ^lelt an^

bei l^m tole btt 6|lerrelc^lfc^e (1866) bei SSenebef. Stber blefe

eine leuc^tenbe 2(u^na^me zeigte nur ble 3toelfel^tröbe, In ber

man alU^ anbre erbUdte, be(lo beutllc^er. Sleglerung, Älrc^c,

@efe§, alle brel waren na^ l^rer SRelnung nur ba, um ba^

25olf In Rauben ^u fc^lagen unb flc^ felbj^ ju behaupten

unb ju bereichern. Stilen einzelne flc^ felber Stoed, nie Im ©len(!

einer 3bee, nie Im ©lenfl be^ ©anjen! iDer Slnbrucf toat

fldgllc^ unb zeigte ben tlefjlen föerfall. SBle oft fprac^ e^ (IIU

In mir: glütfllc^ ba^ Unb, ba^ blefen §elmftt^ungen noc§ nlc^t

erlegen IjT. ^a^ gurc^tbare einer Dleöolutlon, f!e fei nnn

berechtigt getoefen ober nlc^t, ^aU l^ nie fo lebenblg emp#

funben tole ^ler. S)le fingen (Sngldnberl ©le §aben ba^felbe

getan, aber fle ^aben elne^ tjermleben: ba^ ^rec^en mit

ber Srabltlon.

©oölel ober meine 50Mtgefangenen. 2(uc^ noc^ ein SEBort

Aber 5Ba^rne^mungen, ble Ic^, tod^renb ber fc^llmmen Sage

(benn fte toaren nlc^t alle fc^llmm), an mir felber machte.

3c& ^ob fd^on ^ertjor, tole glelc^giiltlg mlc^ ber Sßecjfel

ber dugern ©lüd^umjldnbe, ber 5Begfall be^ fogenannten

Äomfort^ beriJi^rte; Ic^ faub balb ^erau^, ba^ ftc^ bei einer

bönnen glelfc^brü^e, einem ©lafe Sar.btoeln unb einigen

©c^nltten Sßelfbrot fe^r too^l leben laffe. Im @runbe ge^

nommen beffer aU bei 3)^aponnalfen unb 2Ruftorte. ^ellduflg
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eine furchtbare 3ttföt«t«^tip^ö»«0/ t)te bnt^ einen jwifc^en^

gefc^obenen 9lc^rütfen ni^t Keffer tcitb* Sag um Sag tontbt

ic^ an bni Stu^fpruc^ eine^ gefeierten Sßiener 3(rste^ erinnert,

ter mir öor 3ö&t:en öerfic^erte, Mi ^^ ^^^ ^^t:r feiner 3^i^

unt) feinet ©eij^e^ gettjor^en fei, feit()em er t>on einer Saffe

SÖouiUon, etttja^ ^rot unt) einigen diüUn obtt Srtdpfetn

lel^e"« 3c^ meinerfeit^ tranf öiel See, aber nur, um mic§ su

ertödrmen unt> t>urc^ SBdrme gefunt) ju erhalten; t)on 5ßo^t;f

gef^mat! fonnte bei t>em feltfamen ©ebrdu, ba^ auf btt

3itat)eUe öon S5efanfon ben SRamen „See" ufurpierte, km
Wbt fein,

©0 gteicfigöltig wie gegen atler^ani) „Seben^betörfnilfe",

bie fc^Ueglic^ eben feine £eben^bet)örfniffe fint), beobac^itete

ic^ mic^ auc^ gegen gewiffe Stnfprüd^e mb geinföb^igfeiten

bt$ e^renpunfte^, 5ß3a^ mir öier SBod^en frii^er ganj

fpejieU auc^ auf tiefe m ©ebiete al^ eine Seben^unerldfUc^^

!eit erfc^ienen todre, erfc^ien mir je§t at^ Hpn^ unt), weit aU
hipn^, and^ M entbe^rlid^ mb aUnbat. 2)ie^ iiberrafc^te

mic^, aU ic^ er(^ ba^n tarn, ober biefe ©inge nac^jubenfen,

am meijlen; boc^ ^ahtn mir anbre feitbem öerftc^ert, ba^

f!e biefelbe ©leic^gültigfeit gegen all biefe mannigfachen gormen

unb ©jenen ber €rniebrigung, bie eben feinem befangenen

erfpart »erben, empfunben l)ämn. ^a^ burc^ bie ©trafen

©efc^leppt^, ba$ 3(ngegafft^ unb Stngej^arrtwerben, ba^ @e^

fc^rei unb ©ejobie btß $6bel^, bie jubringltc^en gragen, ba^

ftutabjieben^ unb @erabe|^ebenmö(fen, ba^ Stbgejdbltwerben

bei erhobener Laterne, all ba^ toat Upig, bebröcfUc^, ju S^i^^»

fe^r unangenehm; ic^ fann mic^ aber feinet 3)Jomente^ ent^

iinnen, wo ic^ all bie^ aU ebrenröbrig empfunben Wtc. ©ie

befangenen, auf ibrem Sran^porte quer burc^^ £anb, »urben

meijlen^ gefettet; ic^ »artete rubig auf ben 5Koment, »o

mir ein gleic^e^ £o^ jufaKen »örbe. d^ blieb an^, e^ blieb

mir erfpart. 3c^ weif aber, ba^ and) ba^ mic^ in meinem
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@leic^mut mm öci^^ci ^ö^^» tt)urt)e» CKan ^at b<x^ @cfÄ^

()eö ü^IUgett qjrci^gegebenfeln^, t)e^ Überantwortetfcln^ auf

0na^c ot)er Ungnate, unt) empfinbef teuttlc^, tag Me Über^

griffe, Me (Ic^ i)ec SJJac^t^aber erlaubt, too^l J)teS^ret)iefe^

9)?ac^t&aber^, nic^t aber Me eigne treffen fönnem

SSiele^ jubem, »a^ glitter 1(1, tt)lrb In folc^en 3Äomenten al^

glltter erfannt» ©a^ SD^elj^e, worin tvlr (leden, 1(1 fonöeuj?

tlonelU ,JDer ©teln be^ @affenbuben, ber gegen un^ erhoben

wirb, mag alle^ treffen, nur unfre S^re nic^t» SBle eine

Sauberformel, ble ^leb^^ unb fc^ugfejl mac^t, fc^Ä^t un^ ba^

alte: Sancta simplicitas.

3c^ litt nlc^t unter bem SBegfall beffen, tt>a^ man mit

grbferem ober geringerem di^^t aU ble fün(lllc^ ge(^elgerten

Slnfprüc^e elnerfelt^ be^ SSo^lleben^, anbrerfeltö elne^ ge^

tolffen (Bcf^Ulnpn^ anfe^en fann, aber Ic^ litt baför unter

btm 5Begfall folc^er £)lnge, ble flc^ ber gebllbete COJenfc^ rec^t^

unb pflic^tmdflg jur ^weiten Statur gemalt f)at, unter bem

5Begfall ber ©auberfelt unb alle^ beffen, toa^ ^nm gel(ligen

S5ebürfnl^ ge^6rt.

2)le Unm6gllc^felt einer getolffen, wenn auc^ befc^elbent^

liefen Pflege be^ Ä6rper^ tourbe peinlich genug t)on mir emp^

funben, unb blefe Smpftnbung, glaub' Ic^, ^at man nlc^t al^

ettoa^ fön(lll^ ftinaufgefc^raubte^ anjufe^en. d^ 1(1 WWf
auf eine ^Reihenfolge ober eine be(limmte gubereltung öon

©c^Äjfeln, wie befc^elben blefe Immerhin fein m6gen, auf

launenhafte, unmotivierte 5lngeto6&nungen, t)or allem auf

alle^, »a^ ben S^arafter berSSertob^nung trdgt, öerjlc^ten

i^u fbnnen, aber e^ 1(1 nlc^t $fll^t, ntc^t In ber Orbnung,

flc^ gegen bk $Bafc^^ unb 5Sa(ferfrage In allen l^ren ^tMen
In gleicher SBelfe glel^gültlg p (bellen. €^ gibt freiließ, unb

ble^ l(! nlc^t Irottlfc^ gemeint, einen dufer(len (Sr^aben^elt^^

(lanbpunft, wo md) ble^ wleber al^ ein Öugerlld^e^ unb

@lelc^gültlge^ abfdllt, wie ble ©efc^lc^te ber sJÄdrtprer unb ber



^eiligen Uf)tt, <iUt mit tiefem 5)^a|ie f)at btt moberne ?JÄcnf(§

ni^t 5lnfpcu(^ öemeffen ju wetzen. %üt mß liegen Me ©inge

fo, tag mit t)em @efö^I be^ dufejctic^en Unfauberfein^ me^t

unt) me^c m^ bk SSorpenung einet gewiffen innerlichen

Unreinheit Übet m^ fommt, ein ©efüt^C, t)a^ «n^ grabatim

allen ^nt mb alle Snöerftd^t raubt unb un^ fc^lieglic^ ba^in

bringt, im tiefj^en ^ojigtrauen gegen un^ felbff, febe Unbill

al^ cttoa^ ©elbflEöerfüdnblid^e^ mb SBo^berbiente^ §inju^

nehmen.

3^ litt hierunter wd^renb ber erflen 5Boc^en in ^efanfon,

wie fc^on angebeutet, siemlid^ er^ebli^; worunter ic^ aber

bo(^ no(^ me^r litt, ba^ war, ba^ auc^ meinem 6ei(le alle^

frifc^e 5Saffer genommen würbe, ftc^ barin ju erlaben; bie

^erÄ^rung mit geiflig Ebenbürtigem ^6rte auf, mb \^ öerftel

ber 35^rafe, bem ©efd^wag, ber Sriöialitdt, (S^ bilbete ftc^

eine :Kont)erfation^form m^, bie ic^ al^ ©reffter^, ©c^lieger^

unb @enbarmenunter^altung bejeid^nen m6c^te, eine unfagbar

fc^re^i^e gorm geizigen ?8erfe^r^, immer ba^felbe, fo ba^

ic^ ^ule^t genau berechnen fonnte: „3e§t fommt ba$'\ S)er

5Sieberfduung^projeg errei^te @rabe, ba^ man fic^ bai hbm
^tte wegwÄnfc^en mbgen» S)a^ Sluffagen meinet au^wenbig

gelernten ©pruc^e^ eon: „SÄeife auf ben Ärieg^fc^aupla^, ^xtf

wefen^eit in S^oul unb SSer^aftung in ©omremt)", weil e^ fi^

hierbei nm Xatfdc^lic^e^ ^anbelte, um Stealitdten, bie nie^

manb beffer fannte al^ ic^, war baM lange nic^t ba^ @^limm|le.

©a^ 6c^limmf!e war bie Äon}e(tural|!rategie unb bie in btn

5Solfen fc^webenbe ^o^e ^olitif, bie ic^ nolens volens treiben

muftel gragen, ober bie pc^ @eneral(Tab unb ^aUnttt W
biefe ©tunbe ben Äopf jerbrec^en, f)atte ic^ Idngjl gel6|T. 3«^

lief bejldnbig airmeen marfc^ieren, biefe Slrmeen immer neue

Äuruen unb ©c^leifen bilben, §unberttaufenbe öon gran^

sofen würben balb ^ier, balb bort gefangen genommen, unb

nur brei ©enerale lieg ic^ al^ wiber(lanb^f(i^ig unb felbp
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Qtf<xf)xbtof)cnb für m^ gelten, Me altm SStnteröenetdc: ^tf

iember, 3anuat unt) gebruar. ©o t)iel al^ ©trafege. ^DJelne

clgentUc^l^en Untaten üeröbte Ic^ aber bod) aU Safc^en^SBlömarrf.

3c^ fc^rleb Me 5S3affenjlinjlant)^para9rap^en, entwarf ^tä\U

mlnarlen, fe^te ben Sag be^ grieten^abfc^luffe^ auf 24 ©tun^

5en öani genau fel^ uni) m ^te fönfttge ©renjUnte ^wlfc^en

granfrelc^ mb ©eutfc^lant) mit einer ©t($er&eif, Me nur

turc^ meine genaue 53erec^nung btt Ärieg^fojTen übertroffen

tourt)e. 3^ ^aU (fon|15 gewiffen^aft mb beinahe peinlich

in ©a^en ber Unterhaltung) wäf)ttnb tiefer ©efdngni^^

tt)Oc^en ttja^re S5erge oon ©c^ttja^fönben auf mein §aupt

gelaben unb muß bennoc^ fc^lieflic^ mic^ felber »ieber ba^in

rechtfertigen, bci^ id) nic^t gut anber^ fonnte, wenn ic^ nic^t

burc^ fö^le SReferöiert^eit alle 5©o^lgeneigt^eit meiner ^a6)U

^aber einbögen wollte. 3^^ ^<^(te bejldnbig ein @efü^l ber

©c^am unb be^ Unwürbigen, ba^ in biefem Sluftifc^en öager,

funbamentlofer ^ppot^efen unb willförlic^er Dieben^arten lag,

unb b^nnoc^

... war tß (Sönbe,

©0 ci ttoc^ einmal öor mir (Tönbe,

3c^ tat' e^ wieber, täV e^ boc^.



„Comme officier superieur"

S5on ^cfanp Ott ^i^ Spott

©ie legfett ^reitttal 24 ©tun^ett nreittet ©efattgettfc^aft

l» S5efattfOtt ^attett, wie ju ^ittgatt^ t)e^ öocldett Äapttel^

bereite bettierft, eitt ^etferece^ Äleit) getragett aB t)ie öorauf^

öe^etti>ett 533oc^ett, freuttMlc^ece Sa^e bereitete« ftc^ für mic^

t)or, »ettttgleic^ ic^, itt ^emfe(Bett SÄontettt, itt tent f!e Be^

ÖOttttett, i)ie M^ ia^itt imnter ttoc^ ge^e^te ftoffttttttg auf ba^

QSourgautfc^e „renvoye dans votre pays" ju ©tal^e tragett

mußte. sjJJeitte greifpred^utt^ erfolgte, aber ui^t meitte

Stei(affutt0. 3c^ §abe M t)iefett SJocgdttgett ttoc^ eittett

Slugettblicf ju öertöeiCeu.

3(m 15. Sage meiner ©efattgeufc^aft erfc^ien ()er 3itat)eU^

fommanöattt, meitt befouterer greuut) unJ> görfprec^er, iu t)er

9rof:n Äafemattett^alle, um mir mitjuteileu, ba^ f!(§ ba$

Ärieg^geric^t ittjwifc^ett öott ba $Ba^r^eit meitter Stu^fageu,

will atfo fagett öOtt meiner DoUl^dtttiöett Uttfc^ulö, Äberjeugt

^abe» 5:)er ©enerat itti)eflett fei ttic^t^öeiloweniger öer Sftt^

f!(^t, t)af ic^ at^ Ärieg^gefattöetter im Unbe öerMeiktt möfie.

535ie a\x^ meiuem S^otijbu^e, meiueu ^apierett utti> meitteu

eigeuen ^In^aben ^eröorge^e, fei tc^ niefit nur mit tjielen
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preugifc^en Dfftilercu Mcimt, fonöern ^abe au<i) „militdrlfc^c

5luöett", bcnen Me 3«(^<!^tti>2 nnb SJorgdnge im £ant)e, t)ie S5c^

fef?iöuuöen unt) Sruppenbcmeöunöett nic^t entgangen fein

tt)ört>en. IDarauf^in fei e^ unm^gtic^, mic^ in meine §eimaf

ju cntlaffen; ic^ wütbt öielme^r mit einer Stnja^l bat>ifc^er

befangener nac^ ter S^f^'J Oleron im Sltlantifc^en Ojean

transportiert ioeröen.

60 freunMic^ tiefe 5Q3orte gefproc^en tourben, fo trafen

f!e mic^ t)oc^ jnndc^j^ fe^r ^art, 3c^ f)atu mic^ eben immer

noc^ mit gUuPonen getragen» S)er i^ommanbant na^m bieS

toa^r, unb gütigen ©inneS fu^r er fort: „3c^ bin im übrigen

erfreut, bie bbfe 3^a^ric^t, bie ic^ g&^en bringen mußte, burc^

eine gute einigermaßen balancieren ju fbnnen» ©e. (Sminenj

ber Äarbinal ^at flc^ für 6ie uertoanbt. ©ie toerben infolge

biefer SJertoenbung aU officier superieur angefe^en unb bei

i^rem (Eintreffen auf ile Oleron einer relativen grei^eit teil^

Saftig werben; ©ie werben flc^ auf ber 3nfet unge^inbert be^

wegen fbnnen» ©ie ^eöblferung beS sjBej^bepartementS, be^

fonberS ber 3nfe(, i(! UebenSwürbtg, gaftfrei, ^uman, 3«^ toerbe

3^nen jubem eine ^mpfe^Iung an einen greunb unb 58er^

wanbten mitgeben. 3§re 3tbreife wirb ftc^ noc^ einige Xage

^inauSfc^ieben; bis ba^in aber werben ©ie bereits all ber SJor^

rechte teilhaftig fein, bie 3^nen öon biefem Slugenblicf an iUf

p^nbig f!nb. Mr. le Principal (bieS War bie eup^emiffifc^e S)5e^

jeic^nung für ben ©refper) wirb ba^ weitere öeranlaffen/'

3«5 banfte; ein ©olbat na^m mein S5ünbel, unb, unter Sdnbe^

fc^ütteln t)on meinen SKitgefangenen Stbfc^ieb ne^menb, über^

fiebelte ic^ nunmehr untjerjüglic^ in ba^ auf einem anbern

Sitabell^ofe gelegene arijlofratifc^e S3iertel.

3c& blieb ^ier noc^ brei unb einen falben Sag. ©aS Uhtn

gewann wieber SReij; i^ fonnte fc^reiben, Seitungen lefen,

mic^ fammeln, unge(l6rt meinen ©ebanfen nac^^dngen. (5S

waren glücflic^e Sage, ^tm befonbere grmbe war ber Äom^
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mmbmt, i)cm tcfi, tt)ie fc^on emd^nt, öon Sfttfang an fo ötetc

greuttMic^fett ju tjertanfen ö^^<J^t ^ahe. „He took a fancj^

for me." gceUtc^ ^atte ic^ für tiefe gceuttbUc^fett auc^ meinec;?

feit^ fd;tt)er ju ia^Ien, teu« eine 3^ac^mi«aö^föttöerfation, bk

jxk unter pei 6funten, einmal aber öoHe öiec ©tunten

bautu, xoat eine ainjlcengunö för mic^, an tie ic^ mit einem

leifen ©c^autec juröcftenfe» €^ trat tal&ei fc^Ueglic^, ^al

fÄr SJJal, ein Suflant» ü6ni0er Srfc^6pfunö ein, in t)em ic^ fc^on

Wnöi^ nid^t me^r einen ©etanfen, aber jutegt auc^ fein einji^

sffiort me^r ftnten fonnte» $a3ie immer tem fei, e^ toat too^f

gemeint, unt> ic^ Ufmb mi^ genau in einer Sage, in ter mir

baß 5Bo&ltt)oUen eine^ 50?enfd;en, noc^ bajiXi. eine^ SSorgefegten,

alUi bedeuten mugte.

2im 29* Ottohct, fcrei unt eine §albe 9S3o(§e nac^ meiner

©efangenne^mung in ©omremt), tvurte ic^ in meine eigent^

lic^e Ärieg^gefangenf^aft „far in the West" abgeführt« ©ie

9leife quer t)ur^^ Unb, fo (e^rreic^, fo anregend, fo beteutung^^

öoH f!e toar, toar bo^ ein mmß ©c^redni^. SBer aU Ärieg^^

gefangener i>ur^ Sranfreid^ gefc^leppt Worten i|^, toeif, toa^

baß fagen toilL ^k S5egegnungen unt Srlebniffe auf tiefer

zehntägigen Steife gebe ic^ nun in tiefem jtoeiten Stbfc^nitt,

6e^^ U^r frö^ (am 29.) ttattn toir auf tem $ofe an,

auger mir noc^ fönf Kriegsgefangene ^atenfer» ^m @e#

fc^tointfc^ritt ging eS ten S5erg hinunter, an 3efuitenfir(^e

unt Äommantantur öorbei, auf ten SSa^ni^of ^inauS« S)ie

^eöMferung lief mß ru^ig jie&en. £)er SRetel fiel fajl ioie

ein Siegen,

25ott ^efancon Uß £t)on werten no^ mi) an 30 SÄeilen

fein. £)ie 2antf(^aft bot anfangt nid^tS tefontereS, nur wo

wir glöffe ju paffteren Ratten, zeigten ftc^ S3ilter üon eigene

tÄmlic^em SKeij. 2(n ten Ufern ^in, oft auf Santjungen, tie

(Ic^ m in tie ?D?itte bcß ©tromeS erj^redten, erboten fic§

fc^lofartige ©e^6fte mit Dluntturm unt ©pi^tac^; ^o^e italie^
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ttlfc^e Rappeln, bk die noc^ \i)t ^erbflUc^ gclbe^ £aub trugen,

bUbeten Me 3tt)enuen ober j^anben in Gruppen «m ba^ ©e^öft

uiu^er; e^ berührte mid^, al^ tt)dre ic^ all biefem auf ©alerten

in breitem golbenen Stammen fc^on mal beöegnet.

©0 ging e^ 15 ober 20 3Äeilen weit, ©a dnberte ftc^ ba^

S5ilb. 503ir Ratten bie 3«cafette blau unb buftig pr Sinken;

nac^ rec^t^ ^in be^nte flc^ ein glad^lanb, ein fruchtbare SRiebe^

rung, öon sffiolbl^reifen unb Keinen §6^eniÖ9en fuliRenartiö

burc^SOöen. ^m fernen ftorijont, nac^ tUn biefer ©eite ^in,

^ing ber gelbölö^enbe ^all ber ©onne unb lie^ allem ein

ctttjudenbe^ Slc^t; e^ war, al^ fd^e man eine ber tveitgebe^nten

55ebuten Glaube £orrain^. ©ann fam eine ö^oge ©tabt,

35our9 (§auptort im Departement 2(in), beffen berühmte

Äirc^e S5rou, mit ben reiben S)^aufoleen beö §aufe^ ©aöope»,

umbli^t t)om 5©iberfci^ein ber pc^ nelgenben ©onne, an bem

nac^ 0(!en ^in woKenörauen Fimmel (lanb.

25on S5ourö traten toir erftc^tlid^ in eine me^r fublic^e

£anbfc()aft ein, 3Ramentli(§ bie Slrc^iteftur, ba^ ^(u^fe^en ber

.t)6rfer, getoann einen abweic^enben S^arafter; alle @otif ^6rte

auf, unb ba^ glac^bac^, bie italienifc^e SSigne, tourbe allgemein.

3tt)ifci^en t)ier unb fönf gelangten toir in ben 35erei^ ber

Simone. 3(lle^ £anb toar Äberf^toemmt, §dufer unb S5iume

wuc^fen toie m$ einem großen ©ee ^erau^, bi^ toir in ber

.t)dmmer(lunbe bie aufgeworfenen Srbbefejiigungen unb balb

barauf auc^ bzn erjlen, toeit t>orgefc^obenen SSa^ni^of £t)on^

erreichten, 211^ wir in ber ^weiten S5a^n^of^^alle hielten,

war zß bunfel; ba^n regnete e^, £)ie^ galt immer aB ein @löc!.

a^ war gleic^bebeutenb mit $Begfall jeber fßolf^e^forte.

55om ^a^n^ofe ani ging e^ stind^j! eine ©teintreppe

hinauf; bamit Ratten wir ba^ Muan ber ^tabt gewonnen,

bie in gebdmpftem, fladernbem £ic?>terglanje öor un^ lag, 5Bir

pafflerten eine SR^onebrücfe (fo fc^ien e^ mir wenig(len^),

faufenb ©a^flammen warfen ^öben unb brfiben i^ren ©c^ein
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in btn hmttn ©ttom, einige erleuchtete Pfeiler, ttjie %a'i)Xf

jeic^en för bk ©^iffa^rt, fc^ienen batm^ ^ecöotjuragen»

Sann fam ein grofer $la§; nac^ Un!^ ^in fdfiimmerte ein

©tantbilö ^alb nebelhaft, nnb in einiger (Entfernung an i^m

öori^ei marfc^ierten tvir in eine btt langen ©trafen hinein,

bk öon öerfci^iet)enen ©eiten §er auf i)en $la§ mündeten, 9Zad;

je^n söjinuten hielten wir öor t)em ©efdngni^, pochten mb
tuUn in t)en §of»

€^ gog je^t in ©tr6men, ©ie @en()armen unt) einige mf
Uebfame (SejTalten, t)ie tro^ i^rer Uniformen jlarf an 1793

erinnerten, fpra^en lebhaft ^in mb ^er; enMic^ wntbt i^

aufgefordert einzutreten» ©ie armen ^atenfer tüoUten folgen,

aber man (!ief fie unter @efc^rei in ten §of juröd, 3^^ ^^^

a(^UU je^t ben 3lugenblitf für gekommen, ein Schreiben öor^

jujeigen, ba$ mir, furj öor meinem Slufbru^ öon ^efanfon,

unterfc^rieben nnb unterftegelt einge^dnOigt toorten tvar nnb

fosufagen meine franjöftfci^e Ernennung jum „officier supe-

rieur", jugleic^ bk Olufforterung an alle Mlxtät^ nnb 3ii>xU

betörten enthielt, „mir Me meinem iRange f^ultigen S^ren''

(,,dü ä mon rang") ju ertoeifen. ©a^ Rapier tourt)e gelefen;

t>er bienjltuenbe ©ergeant inbt^, ein frecher, ©erlebter, öer^:

lieberter 5^erl, ^attt toenig £ujl, Ülotij baöon ju nehmen, nnb

erfldrte, e^ fei unm6gli^« 3ttStoifci^en toaren antre Beamte

erfc^ienen, unter i^nen öer eigentliche „gardien-chef", ein ge^

borener ^arifer, an tem nic^t^ au^jufe^en njar, al^ baß er

för feine ©tellung ju fanft unb ju gebilbet fpra^« ^n^ b<x^

fann ju einem geiler werben, ^an benfe ftc^ einen ©c^arf^

ric^ter, ber feinem Opfer juflÄ|^ert: „Sa^ £eben ijl ber ©öter

§6c^|le^ nic^t." SBie immer bem fei, bie tvo^lafientuierte Siebe

meinet neuen „^rinjipal" \)attc toentgflen^ ba^ @ute, ba^

55la^ für mic^ g^fc^afft unb eine 3lrt „grembenflEube" ju

meiner i^ufna^me hergerichtet tourbe. 3« biefe trat i^ }e^t

ein. 3^ ß^l^^ii Stugenblic! erfd;raf icl;, benn fle war nic^tö alß
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eine t)er0c6ferfe iJiltewdfc^^iite, auf ^te ganj imb ^at Me sße^

fc^reibUttö pagte, t)ie galjlaff tu teuMerry wivesof Windsor

öou einem folc^en SBittfc^aft^j^öde eutttjirft. Siue uuglauMic^e

SofaUtdt! S5eftlafeu, ©trumpfe, S^emifeu <dkt ^tttn mb
@rai)e lagen in bcn €c!en aufgefc^ic^tet, taswtfc^en ()a(b^

erbrochene S56(^erfij^eu, Koffer öou ©ee^unt^^feU, tie Uuj^j!

bk (e|(e S5or(^e eingebÄft; au t)en Düegeln al&er fingen rote

ss^ilitdr^ofen (legte ©arnitur), öerjlaubte Uuiformpöcfe, ein

öerrojleter Siegen mb ©pinntoebeu in langen gähnen, ^e^

fonter^ hcbtof)lx^ erfi^ieu mir ein groger aufgeplagter (Bad

mit Äatb^^aar, t>er mitten im Simmer tag nnb eine Slrt ©e^?

birg^flod für aUe^ übrige bildete. Sinen d^ntid; dugjlUc^en

€int)ru(f machte bai S5ett, aber btt gardien-chef, btt felbjl

empftnten mochte, toie toenig ba^ aUe^ |u teu Slufpröc^en

eine^ officier superieur fümmte, §alf du^ eigenen 5iKitteln

nac^ nnb erfc^ieu mit einem braunfarrierten Pumeau, mit

b<xbnt(^ für meinen £t)onefer Slufent^alt einen Äomfort unb

einen 2npn$ fc^affeut), btn id) toä^tenb all bcv SBoc^en meiner

@efangenfc^aft toeber öor^er noc^ naci^^er gehabt f)aU.

Enfin — i(^ fauerte mid^ in meinem ^ttt jurec^t, jog meinen

Ä6rper gerate mßm^enb jufammen, nm unter tem fnapp

bemeffenen Jeterfiffen $(a§ ju ftni)en, unt) fd^Uef ein, toäf)xenb

i)ie ©pinntoeben leife über mir toe^ten.

3»eite^ Äapitel

£t)OU

3n aUer grü^e war ic^ toa$, machte meine Toilette nnb

fa^ at^balb eine junge grau, bk 95ef!gerin eine^ nahegelegenen

€afe^, erfc^einen, bk nac^ meinen ^efe^len fragte. 3c^ be^

f?ellte m6glic^f! t>iel, t)a ic^ nachgerate einjufe&en begann, tag
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^ec oflicier sui^erieur fein ^atmt mnx^tt an^ bem $ocfe^

feuiUe aU m^ bem Portemonnaie p beweifen ^abe, unb ba^

ÄberaU rdtfettjoH^öe^eime ^ciie^ungen jitifc^en b^n @e;j

fdngni^autoritdten uni> bm na^eliegentcn die^mtanti U^

t1<ünt>en. $£Bet tiefe für fic^ ^<kiit, \)<Km <tc^ al^balt auc^ i)ie

Geneigtheit ienec ertoori^en; mit ^il^eraUtdt selangte xam

fajl l^i^ an £>ie ©renken bit Sibettdt,

£)ie gceuntUc^feit bti jungen ^tm, Me all i)ie Sage öBer

fajl immer felbjl fam unb an i)er fremMdntifc^en Unter^al^

tnng^toeife erf!c^tUc^ einen ©efaUen fant, tat mir too^l unb

war jeterieit toie ein ^i^tfc^ein, öer in btn grauen S^dmmer

meinet @efdngni(fe^ fteL 3c^ fog mir noc^ einen l^efontern

Srof! tarau^, ba ic^ offen befennen toiU, t>ie Sage meinet

^lufent^te^ in $t)«>tt unter einem kfldnöigen ^erjfc^Iagen

jugebra^t ju §aBen» 3c^ w<^*^ ^«^^ ^<^^^^ Unterhaltungen,

b\t ic^ in ^efanfon geführt, noc^ me^r bnt^ bxt t'^^ntt

3ournate, Me ic^ tod^rent btt legten Sage auf ber 3ltat)eUe

regelmdfig ju (efen pflegte, ixUt Me Stimmung ber Simone;?

^auptjiatt öoUfommen aufgefldrt unb ^<xttt mit aUem %\x^

unt) fSiz6:)t ba^ bange ©efö^l, mic^ auf einem Ärater ju be^

ftnben, 3« ^efanfon ^^mtn bxt Obrigfeiten ge^errfc^t, ^ier

()errfc^te bereite i>ie SOJaffe ober (tanb boc^ feben 2{ugenblitf

auf bem ^unft, bie Serrfd;aft m flc^ ju reifen. 25or brei

Sagen war bai Dlebaftion^lofal be^ „Salut public", tjor fünf

Sagen bie $ßo^ttung be^ fÄr imperalillift^ geltenben '^v.

öifton^generat^ öom 55ol^e gejiörmt toorben; ic^ fonnte, an#

gefie^t^ biefer Satfad^en, bie grage nic^t lo^ toerben: „2Ba^

nun, toenn biefe ©eptembrifeur^ in bie @efdngniffe ein^

brechen unb furchtbare ^u(!erung Ratten?" §inter^er i(!

über folc^e Slntoanblungen öon %\xt^t gut lachen, im SRomente

felbjl aber war bie Situation «Mti anbere e^er ali (dc^erlic^.

6^ gefc^a^ öberbie^ aUer^anb, b<k^ nic^t gerabe angetan

war, ba^ fe^lenbe @cfu^( ber ©ic^er^eit mir wieber ju geben.
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53erfc^tcl)cne hntt m^ btt (Btabx, öicHctc^t §reunt)e b^ß ^Zf

fdnönlötjorpant>e^, famen, um mit mir ju pcUtlfteren; jle

waren fafi aUc artig, fall öerbinMic^ in i^ren formen, aber

erflc^tttc^ aufgeregt mb serpreut«

(SnMic^ fcUt' ic^ erfahren, toa^ Me Urfac^e war: „SSajatne

^atte JapituUert"; Me ülac^ric^t trang W in meitie

öergitferte geUe, (Sinige ©tunten fpdter wart) e^ mir gegen^

ö{>er wieder beflrttten, aber nur, mil man e^ bejlEretten wollte,

3(^ war iibrtgen^ fa(l ebenfo aufgeregt wie tte granjofen,

Me famen unt) gingen.

©ie legten SBefuc^er Ratten mic^ eben öerlaffen, unt i^

fuc^te e^ mir in einer 3lrt @arten|1u&l, wd^rent) ic^ bk güfe

auf btn aufgepla^ten ©atf mit Äalb^^aar (lellte, m6glic^jl

bequem ju machen, al^ traugen, öon ^en türmen t>er nn^

mittelbar an(!ofent)en Äat^etrale ^erniet)er, ein Utxttn be^

gann, wie ic^ e^ all mein £ebtag nic^t ge^5rt i)dbt, öielleid^t

Auc^ nic^t wieber f)i>Kn werbe. (Sine tiefgejlimmte Sliefenglocfe

ifiah alle jebn ©efunben einen 6c|)lag, eine zweite @lo^e, in

regelmdfigen (Schwingungen, rollte fkngtjoll unb gewaltig

bajwifc^en; ^mxn aber in bie^ grogartig ernfte unb jugleic^

^welobifc^e Äonjert flang ba^ bi^b<^t«^»nif^e ©efd^rei unb

@edc^i fleiner unb aller!lein(ler ©loden, wie wenn in ^o^

faunentbne biu^in ein ^albe^ ©u^enb ^icfelflbten (reifest. S^

war tiefe Älage, lauter §ilferuf, leife^ ©ewimmer; eine un^

befc^reiblid^e 2tng|l bemd^tigte fic^ meiner; b^rbar fc^lug mir

ba^ ^erj. 9Ba^ war e^ ? SBar ein geuer au^gebro^en ? SfZein

!

Äein ^ic^tfc^ein r6tete ben ftimmel, feine 5Sagen unb ©prigen

raffelten ober b<i^ ?)flajler bin; nur ein lautet ©efd^rei öon

^enfc^enpimmen fam bie ©trage b^rauf, immer ndber. 3cb

toar gans flc^er, ba^ fic^ ein ?8olf^auf|lanb öorbereitete, ba^

„la terreur" b^^^^n^iebe unb feine fterrfcbaft proflamiere.

Sßa^ war ju tun? 3^ fab flumm t)or micb bi« «nb toatUU

ab. ©0 ging e^ eine SSiertcljlunbe, bann war alle^ wie ah
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öefcfjmtten; me ©(ocfen fc^wie^en, ba« ©efteif^ war btau^eti

3tt gieber^afl lief ic^ alle ^i>^lx(^k\ten ()Utc§, entUci^

^atf ic^ e^: bzt anbete Sag (2. SJloöemi^ec) war Sofentag.

£)te^ @Io^entt)e|)fk9en ^atu bm Za^ StUecfeelett elngetdutet.

£)ec aiUerfeelentag öetlief tu^ig, »eniger @erdufc^ a(^

fottff war dugerUc^ xoaf)tnti)mUt; nur im ©efdugni^ fetbet

Beleihte fi^'^ Aber {)en ^tUtag^öerfe^r ^inau^. ^a^ machte,

fteben nori)beutfc^e ©d^iff^fapitdne waren öo» soj^rfeiUe ^er

al^ Oefangene einöetroffen unt) toarteten in einem Keinen

sBureaujimmer auf t)en SSef^eit t)e^ Sponer £)iöifion^ö^nera(^,

t)er über i^ren »eiteren S5erb(eib entfc^eiben foUte. ?0?an

fc^wanfte steiferen Sour^, (Skrmont mb sD^ouUn^. g^ tuar

um tie SKittag^j^unbe, al^ tc|), turc^ freuuMi^e 5Sermi«e(ung

bt^ gardien-chef , Gelegenheit fani), meinen Unb^knten mi^

öoritt(!eßen. ?ßir öerplauterten eine angenehme ^atbe ©tunt)e,

gegenfeitig unfere fterjen au^fi^üttent)» €^ waren fdmtUc^

«Pommern unt> ?5?e(öenburger, t>er ^t\)t^af)l m^ grofe, breite

fc^uUrige £eute, aber alle öon jenem fentimentalen 3«ö/ btm

man bei jTarfen Olaturen, namentlich auc^ bei ©eeleuten, fo

oft beöegnet. ©ie Ratten alle ema$ Sraurige^, SJerfc^leierte^

im Sluge, nnb nur bk SBa^rne^mung beruhigte mic^ (fle waren

eben beim ^weiten grü^f^ücf), ba^ i^r frifc^er, meerentf^iegener

3(ppetit unter biefer ©timmung feinen aiugenblid gelitten

i)aht. SKe^rere Simburger Ädfe, bie fte in flachen, runben

©c^a^teln, genau fo wie man geigen öerfc^i(ft, mit ftc^ führten,

öerfc^wanben im Umfe^en. (Siner, ein kleiner, mit geniertem

35li(!, na^m an ber allgemeinen ©entimentalitdt nic^t teil; er

war offenbar ber Älögjle unb f)am flc^, auf mir unerfldrlic^e

«Seife, fogar mit neuen beutfc^en S^itungen au^iuröjlen ge^

wugt. SSielleic^t ein fö^ner Griff in ein sjjjarfeiller Sefe^

fabinettl 311^ bie Oleibe be^ Srjd^len^ an mic§ (am unb mein

^er!6mmli(i^e^ ©pröc^el: „Xoul, 3wttöff<*« öon Orleans,
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gSaucoulcurö u«t> ©omremi)" Me^mal in t)eutfc^ec (Sprache

t)on mir aufgefaßt wotbcn war, fragte bn kleine nac^ meinem

SRamen. 3c^ nannte i^n. dt Idc^elte Uflid^^öertraulic^ un5

iiberreic^te mir gleich tarauf eine nenefle, ^6c^(len^ fünf oi)et

fec^ö Sage alfe ülummer i)er „Hamburger S56rfen^aUe", worin

ic§ in einer 95erUner Äorrefpont)ens t)ie ©efc^ic^te meiner ?8er^

Haftung la^. 3^^ ^<J«tt »o^l fagen, i>a6 t)a^ einen fonberbaren

€int>ru(! auf ntic^ machte.

SBir poUtifterten anc^ ein toeniö« ©a^ ^auptgefpric^ ^re^te

flc^ natiirlic^ um bk Kapitulation t)on ?Ke§. 3«^ f<»öi^ i^«^»/

„feie ©ac^e toört>e neuerMng^ toieber bej^ritten", worauf btt

Kleine mir jupÄflerte: „5Sir toiffen nur ju gut, t)ag e^ wa^r

i(l; wir ^aben e^ fojufagen an un^ felber erfahren. J)ie 2Rac^^

ric^t war no(§ feine jwei ©tunken in sjj^arfeiKe befannt, aU

wir öon Oran ^er landeten unb tur^ tie Btabt mugten. Sin

tiefen 3Äarfc^ will ic^ beulen. 3)ie Slufregung war furchtbar;

bdi §afenöolf bro^te un^, brdngte f!c^ an un^, warf mit

©teinen; neben un^ ^er aber, in biegten Kolonnen, sogen bie

SRobil^ unb Sl^ationalgarben unb trugen grofe fc^warje gähnen,

Sum 3^tc^>en ber Trauer. 9öir waren fro^, al^ wir unter S)a($

unb gac^ waren/'

^iner ber Kapitäne, ein großer, fci^6ner 5Rann, mit einem

langen fc^warjen ©appeurbarte, war nic^t nur verheiratet,

fonbern ^attt m^ feine Heine blonbe grau, eine S)lojl5o(!erin,

mit auf bie ga^rt genommen; eine „ftoc^jeit^reife nac^ Kon^

flantinopel'' in glö^lic^er «OHfc^ung be^ 2Rij|lici^en mit bem

2lngene^men. «Die grau regierte natörlic^, unb ^war nic^t

nur i^ren ^am, fonbern auc^ bie fec^^ anbern, wa^ bei ber

befottbern ©tellung, bie f^e einnahm, (einen Ülugenblirf ^u

terwunbern war. ©ie fprac^ ein leiblic^e^ grans6ftfc^, machte

be^^alb ben 3«^^cpreten unb foc^t für bie ©efamt^eit alle

Kampfe ftegreic^ burc^. 3^r e^egefpon^ war i^r eigentlich

nur ,;betgegcben". ,t)ie^ i)mt feine gute ©eite, aber boä) auc^
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feine fc^Ummc, iXbttall, wo bxe fielen Kapitäne etufrafen,

»urten fec^^ In^ CKUitdrgefdngtti^ albgefü^rt; btt iitUntc

abtt, b^t {ttttge @cma§t, folgte feiner grau in ba$ befle §otel

^er ®tat)t un^ bejog gimmet mit i^t. (Sr toar i^t adlatus.

©ie^, um e^ ju tt)iet>er^okn, ^atte unzweifelhaft fein Singer

ne^me^, aber eknfowenig lieg flc^ terfennen, ba^ btt fo S5e^

öorjttgte feiner Ä6ni3in öegenöber einer getotflen ^ofi^aat^

liefen üll^^dngiöfeit bereite ö^llig verfallen war» gr mx^tc

e^ Äbrigen^ felbjl unt) trug e^ mit ritterlichem 3(nf!an^.

SBir trennten un^, nac^bem wir einen gemeinfc^aftlic^en

Cafe noir eingenommen Ratten, t)er in richtiger Olollenöer^

teilunö meinerfeit^ m^ Äaffee nnb Äognaf, feiten^ btt ^apU

tdne m^ Äognaf unt> Äaffee hergerichtet worden war.

h'- Unter allen befangenen, mit tenen i^ turc^ sg^onate ^in

in'^^erö^rung gekommen bin, waren bk ©c^tff^fapitdne

(tiefe wie antere, i>enen i^ fpdter begegnete) immer tie be^

^dbigj^en, Me am bejien fituierten, unb bennoc^ f[6?ten fte

mir jlet^ eine ganj befonbere Seilna^me ein. S^ie^ mochte

barin feinen @runb \)<ibm, ba^ {eben einzelnen fein ©c^idfal

öbllig unvorbereitet, wie ein ^li| m^ Weiterem ftimmel, ge^

troffen i)am. ©elbj^ ic^, bei aller griebfertigfeit meinet

95eruf^, war bod^ immerhin mit bem 35ewuftfein in Sc<^nfrei^

eingerÄcft, b<i$ tUn Ärieg fei unb b<i^ id^ bk (S^ancen unb

@efa§ren be^ Äriege^ bi^ ju einem gewiffen ©rabe ju teilen

^<(b^n wÄrbe. 3(nber< biefe Äapitdne. ©ie Ratten in tiefem

grieben i^ren heimatlichen ftafen öerlaffen, in tiefem grieben

Gibraltar unb bie ©arbanellen pafffert unb fa^en flc^, o^ne

bie geringfle Äenntni^ uon bem, toa$ ftc^ injwif^en in ber

Sßelt zugetragen ^atu, pl6^lic^ unter S3reitfeiten genommen

unb fortgeföl)rt. sjj^an (ann fagen, fte waren noc^ e^er :^rieg^^

gefangene, al^ fle t)om Kriege felber wußten.

9^0(^ am Slbenb be€ 3lllerfeelentageö teilte mir 'mein

gardien-chef mit, ba^ id) am anbern ?ö?orgen weiter e^fortiert
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mtbtn würbe, wa^rfc^elntic^ m^ SRouUn^. St lnt> mlc^

iUQlelc^ ein, i^tt auf eine ^Ibe @tuni)e in feiner SBo^nunö

|u befuc^en. 3(^ folgte ber (ginlabung unb erfu^c bk 3Itt^^

ielc^nunö/ t)af mir ju S^ren eine groge papperne Äat^ebcate,

t>ie t)on einem SeUengefanaenen angefertigt worben war, burc^

ein fteine^ SBac^^Uc^t erleuchtet würbe» 3«^ bewunderte alk^,

verbreitete mic^ au^fö^rlic^er über Slrc^itefturformen, SBac^^^

lichte mb Sfoliet^aft unb na^m bann 2(bfc^ieb uon meinem

freunbUc^en 5Birt unb (S^ef,

3c^ ttod) sum legten ^aU unter ba^ ^(umeau unb fc^ttef

wie in meinen bejlen Sagen.

S)ritte^ Äapitel

sjjjouUn^

©ieben U^r am anbern SKorgen nac^ 53?ouUn^. ©ie (Btabt

(£t)on) war noc§ jiemUc^ ffill; auf bem großen ?)la§e, an

beffen einer ©eite unfere ©trage münbete, fa^ ic^ je|t ba^

SReiterbilb be^ erjlen Äaifer^ im SJ^orgenlic^te aufragen; an

ber ©teile aber, wo i^ bei meiner 3lnfttnft taufenb im 5Baffer

itc^ fpiegelnbe Siebter gefe^en ju ^aben glaubte, eyerjierte {e§t

eine ganje S5rigabe 5Öiobilgarbe in breiten gugfronten; wa^

mir bei £)un!el unb nieberfallenbem SRegen al^ bai fdett

ber SR^one erfd^ienen war, war eine breite, mit 95dumen

unb Obeli^fen befe^te (gfplanabe. ^m achtete unferer

wenig, einige §dlfe breiten unb redten f!c^ nad^ nn^; ein

paar §OHnuten fpdter Ratten wir unfere ^Idge im Äupee ein^

genommen,

©a^ Sanb war jiemlic^ reijlo^ auf viele ?Keilen ^in. 3^
begann fc^on bie Urfac^e batjon in mir felber ju fu(^en unb
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einfach aniune^mcn, tag ta^ Stugc bt^ befangenen tot fei

för t)te ©c^6n^eiten i)et Sßatur, al^ ic§ pl6^Uci^, etwa an t)ec

Orenje bt^ Departemente SllUer, gewahr würbe, i)ag e^ t)oc^

an bet £ant)fc^aft uni) ni^t an mir felber gelegen ^aben möffe.

SBir txattn me^r mb me^r in ein entiücfente^ (BtM ^atnt

ein, ba^ ic^ öieUeic^t am bejlen al$ ba^ „^anb um 5Si(^t)"

bejeic^ne, öenn an tiefem berühmten ^runnen^ mb ^ateort

famen wir auf Entfernung öon wenigen ©tunten öorÄber»

3c§ muß tie ©jenerie tiefet Departemente 5inier, tie mir

gans eigentümlich ^n fein fc^ien, nd^er ju befc^reiben fuc^en.

Stile 2ani)fc^aft, t>ie ic^ h\^ bai)in in granfreic^ gefe^en ^atte,

in Sot^ringen, €^ampagne, gran^e Somte, war t)urc^ wenige

Linien wiederzugeben: weite §6^eniÄge nnb weite Sdler baf

pifc^en* dm ^anbfc^aft derart entbehrt nic^t einee gewiffen

großen ©tiie, aber immer wieberfe^renb, immer in berfelben

SBeife mit 5Q3ein ober Saub^olj befe^t, wirft fte jule^t monoton

unb gibt (Ic^ — weil allee groge gldc^en bietet, felbf! bie S5erg^

^inge — um öielee bber, tri(?er, aie fie in 5Babr^eit i^* §ier

pl6|lic^ nun traten wir in ein ^cbitt ein, ba^ (tc^ öorgefe^t

SU baben fc^ien, biefe bi^berigen (ginbrücfe alle auf einen ©c^lag

SU balancieren. Die ftögel fc^oben unb brdngten (tc^ fo

bic^t aneinanber, aie wdren fie m^ einer Sliefenfpieljeug^

fi^ac^tel genommen, wdbrenb fie in 3<^^I ««b gorm mid^ be^

l^dnbig an bie ^nblofen kuppen unb Äegel bee b^l^orifc^en

Dreiede jwifc^en ^ain mb Sauber erinnerten. Slber biefe

ti^ebrdngtbeitber £anbfcjaft war bocb nur eine ©eite ber^

felben; fc^bner unb c^arafterij^ifd^er noc^ beröbrte mi^ ber

tiefe, fiugburc^fc^Ungelte 5ßiefengrunb, ber jtc^ um \ebtn

§ügel forglic^ b^rumlegte unb biefen tok mit S5ewuftfein ju

einer «einen S5erginfel gejialtete. Daju \)me allee einen fatten,

braungrünen £on, ber micb mebr aie einmal an dint)^bütl

erinnerte, öon bem icb noc^ öier 5Soc^en Dorber einiget Xreff^

li^e in 3^ancp gefeben ^attc.

79



?5ei (St. 5)Mnc t>e^ %o^t^ wat ein Idngerct 5(ttfent^a(t;

»a()rfc^einUc^ Me ©taflon, üon »o a«^ in ru^igett Seiten

Me J)Ulöencen mb ^ontmlktcn mdH) 55l(^t) ^inöberfa^ren;

riepöe ^a(baböeri(Tetie aifPc^ett beuteten darauf ^in» (Sine

©tunte fpdter fugten wir in bin SJa^n^of t)e^ btfci^6fU(^cit

?KouUn^ ein.

€in S5lfc^of^f<^! ^a^ war ein^. 58or aUem aber ^etmettc

bet Sflame mlc^ an; »aö fonnte telien5er flinken at^ ssj^ouUn^.

3(^ Pellte e^ mit öoc al^ öon SBint);; unt) 5S3a(TermÄ^Ien nntf

geben, t)ie einen ffiU unt) (aufc^ig, t)ie andern cafc^ mb ptau^

betraft, un^ bajwifc^en eine 33eö6l!erunö ton ^loj^erfc^ölern

unt) 59JÄ^tfnappen, t>ie einen fc^tvarj, bk anbttn ttjeif, abet

alle ölei(^md?iö Reiter, i^r Men teilenb jnjifc^en ©ingen mb
Olngeln. SJlie toat eine SSorflellunö falfc^er gewefen.

@(^on auf t)em S5a^n^ofe (e^ toat 4 U^r nachmittags)

würben mt umringt, ©er ?lBeö führte bur^ eine SSorflabt,

i)ie ^u gutem teile m^ bem ©tabtparf unb d^nlic^en Einlagen

beflanb; ^ier, auf jaPofen 55dnfen, war bie :^inbermu^me

unb i^r Sln^ang ju Saufe, ^ier tobte ber @amin j^att be^

erwarteten j^illen Älo|!erfc^ölerS, unb e^e fünf sOHnuten nm
waren, Ratten wir ein befolge, ba^ m^ §unberten jd^lte.

3lller^anb S5laufittel gefeilten ftd^ ba^n, bro^enbe SBorte m^f

fprec^enb, unb w^^renb wir fonff baran gewb^nt waren,

unfere Oenbarmen ba^ neugierig anbrdngenbe SSolf beifeite^

fc^ieben ju fe^en, geigten pe ^ier eine unöerfennbare SSerlegen^

^eit unb liefen ben tobenben sjj^enfc^en^aufen gewÄ^ren. ©0

ging ei in bie ^tabt hinein, ein paar (!eile ©äffen ^inan,

bann Ratten wir bie Straßenfront bt$ ©efängniffeS, ein <BtM

«Omaner mit einem eingebauten (Sonciergen^auS, erreicht.

Unter ©e^ifc^e unb ben üblichen ©d^meic^elworten »erfc^wanben

wir in bem niebrigen portal.

§ier war faum Stufent^alt. 5Sir traten alSbalb auf einen

§of ^inauS, ber »on terfc^iebenen ^aulic^feiten, freuj unb

80



qmt mb ^t>^ mb nxtbn^, umj^eUt war, mb warteten unfece^

£ofe^. ©er @ettt>armertett)ac^tmei|ler, btm ic^ meine me^r^

ertüd^nte „S5e|laUunö" fc^on öor^er öberretc^t i)atte, ma^te

injwifc^en üor tem ^ßureauperfonal meinen Stnwalt; einer btt

Ferren jurfte öerlegen bk Steffeln, fam mir aber b'x^ jur ©c^weUe

entgegen unt) hat mic^ einzutreten» 3c^ folgte. (5^ ^og auf

tem $ofe empfinMi^; nic^t^t)e(lott>eniger wdr' ic^ lieber draußen

geblieben, fo leidig war bk £uft bt^ fleinen Sitwi^^t:^/ in Neffen

einer €tfe ic^ $la§ na^m. Sin eiferner Ofen, gegen t>effen

ganje^ @ef(^led;t ic^ eine Sot)feint)fc^aft unterhalte, jlant)

glü^enb in ter ^öiitte, mb ba^ Äo^lenga^ legte Pc^ wie be^

tdubenb um meine ©inne. 3c^ wuri>e aber mit ©ewalt anß

liefern 3u|lant) geriffen; ein elegant gefleiöeter §err, jlarf,

furj^alftg, t)a^ SSilb bt^ Slpopleftifu^, erfc^ien in btt Ztt

nnb trat auf mic^ ju. (Sr muflerte mic^; ta^ Äinn fag i^m

in einem törfif^ geblümten ©c^al, ta^ bekannte rote fdanb

blÄ^te im Änopfloc^; fo entfpann ftc^ folgende knappe Unter«?

Haltung:

„Vous etes arrete?"

„Oui."

„Oü donc?"

„A Domremy."

„Comme espion?"

„Oui."

„Que vous etes?!**

3c^ ^am nic^t @ei|Te^gegenwart genug, einfach ju fc^weigen,

fonbern lehnte biefe S5eiei(^nung furj <(b. S)ie^ war offenbar

ein Segler. 3nbeffen man i(l flöger, wenn man öom di<it\)anjie

fommt. ©ie Unterrebung felb(! i)ahe ic^ ^ier^er gefegt, weil

fie bie einzige 3«f«>^^tti ^1^/ ber ic^ wdf>renb ber ganjen 3^it

meiner ©efangenfc^aft au^gefe^t gewefen bin. 3c^ Wi'^ öiel

in ertragen, auf noc^ me^r ^u öerjic^ten, aber nac^ biefer

©eite ^in würbe ic^ gefc^ont.
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3niwlfc^cn i^atten Me 25eamtett, benen mein ^attnt wieder

ülel ©ocge gemacht \)am, übet mic^ „befunden" mb toatcn

W^öfflö 9ett)ort)ett, t)af li^, In meiner (Stgenfc^aft dö „officier

superieur", In btt gn^tmetle bz^ §aufeö untergebracht toer^

btn foUe» ^an entfcJiulMgte Pc^ elntöermafen, bag man nlc^t^

SSeffere^ &abe; ba^ ^m^t ©efdngnl^ fei ein alter ©onjon ber

trafen öon S5ourbon, fe^r mlttelatterltc^, eine SIrt „S5a|llUe".

„Tout-ä-fait dans le style avant 1793," fe(Jte btt eine

Idc^e(nt) ^Inju»

Mt (liegen nun eine 2(rt SBenbeltreppe hinauf, »le (te

aUe alten Sörme ^aben, gerieten auf einen holprigen ©teln^

flur, t)er oon btt ©elte ^er bnt<^ ein flelne^ runt)e^ Zütfenftct

ein fpdrllc^e^ Slc^t erhielt, mb tappten nun auf ebenMefe

^Ic^tflelle SU, €^ war Me „3nftrmerle". ©er ©c^lleger fc^ob

einen Sllegel jurö^, unt> wir traten ein. 3c^ fonnte Im erjlen

iHugenblld, bei t>em ©unfel, ba^ mdi) \)Uv noc^ öor^errfc^te,

nur »a^rne^men, tag wir un^ In einem ungenj6^nllc^ großen

3?aum befanden; ob ©aal, §alle ober Äornbobcn, toar im

ndc^jl nlc^t ju unterfc^etben. ©c^red unb Selterfelt toec^felten

In meiner ©tlmmung; alle^ toar gefpenjllfc^ unb Idc^erll^

Suglelc^. Z. 3(. $offmann ^m ^ler eine glötfllc^e ©tunbe

feiern f6nnen* 3tuc^ In mir Äbertoog balb ein gewlffe^ poe^

tlfc^e^ 3ntere(Te {ebe anbere Siegung. ©er ©c^lleger fö^rte

mlc^ an einen ^ettflanb, ber für mlc^ ^ergerl^tet toorben war,

legte mein ©epdd ju güfen unb toÄnfc^te mir gute SRac^t.

3c^ fe^te ml^ neben mein S5önbel auf ble (gtfenfante

be^ S5ette^, um sundd^jl einige Orientierung ju gewinnen.

S)le^ bamttc auc^ nl^t lange. (S^ war eine md^tlge, qmf

brattfd^e §alle, In ber Ic^ mlc§ befanb, mit tiefen genjler^

nlf^en unb ja^lrelc^en S3ett(ldnben, alle mit bem Äopfenbe

ber SQ3anb su. SJ^ltten burc^ btn fümm, nad) atrt einer 35rucfe,

war ein groger S5ogen gefpannt, ber ein jwelte^ ©tod trug.

Unter blefem 5Bogen, genau Im gentrum be^ ©anjen, flanb
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etil flachet Äoc^ofen, ane bt^m bm H<^ttn ein ^c^tfc^ettt

aufjiteg, tecfelbe, bzt uti^, aU toit noc^ draußen um^ettappte»,

ben SBe0 ^ier^ec ö^jetöt §atte» 3^^^ f<J^ i^r '^^^ ebentiefem

Schimmer, t)ag bxti öecmummte ©eflalten um ten Ofen

^ecumfagen. ^itmttt, wenn einer btt trei mit einem ©c^ör^

eifen in tie ©(ut fu^r, toutb' e^ auf einen S)?oment cttod^

^eUer, unt) ic§ fonnte tann etfennen, ba^ e^ E^tutjunge £eufe

waren, t)ie §ier fr^j^elnt uni> sufammengefauert ftc^ an bet

fpdrlic^en ®lut ju wdrmen fugten» 3(^ trat je^t an fte ^eran»

Siner er^ob fl^, um mir feinen <Btn^ anjubieten, nja^ ic^ auc^

annahm, 3c^ öerfu^te nun eine :Konöerfanon; bk Slntworten

blieben aber einftlbi^, bi^ <in^ einer (2c!e am S^njler ^er enMid^

meine Unter^attuna^öerfuc^e aufgenommen unb ic§ öerbinblid^

eingelaben würbe, „boc^ mebr in^ Sic^t ju röcfen"^

©ie^ f)ätt' ic^ nun wobt ö^eic^ bei meinem Eintreten Qttm,

wenn bie (Sde am genjler bamaU fc^on eine ^ic^tecfe ö^toefen

wdre; (te war e^ aber erfl wdbrenb ber testen Mmtc ö^^jorben,

wo, na(§ mehreren gefc^eiterten SJerfuc^en, eine 2(rt Äöc^en^

lampe ötücfU^ in S5ranb gefegt worben war. 3<^ banfte }e§t

bem ©prec^er jundc^jl^ unb röcfte bann in btn ^ic^tfrei^ ein,

ber einen ©urc^meffer öon öier ©c^ritt ^abtn mochte; aUe^

anbere lag nac^ wie eor in ©dmmer.

3c^ befanb mic^ nunmehr in bem ?Be(!enb ber ^nfitmctk,

in bem „arijlofratifc^en SSiertel", b<i^, wie id^ Mb erfahren

foUte, au^fc^Uepc^ an^ ben beiben „cuisiniers" be^ ©efdng^

niffe^ bejlanb* 3nt erjlen Slugenblitfe icon^tt i^ nic^t, ob f!e

S^an^heamU ober «OJitgefanöene wdren, boc^ liegen ibre

eigenen COJitteilunöen mic^ nic^t lange in S^^^f^^ barüber.

SJJeinmnb^bein^gragen, falfc^e SBec^fel, unmotiöierte ©c^würe,

fo fc^ien e^ mir, bitten fie l)kt^ttQefüf)icU d^ war ein 3wn3er

unb ein 5llter. £)er ^nn^e war Äo^ öon Sac^, f)am in

ftomburg, ülac^en, S5aben^S5aben bk groge ©c^ule burc^^

gemacht unb peinigte mic§ burcb lange ©c^ilberungen be^
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Äoc^^ unt> S3at)elcben^, Me et mit gl(!eljltmmc mb einet un^

|)elmUc^ ö^Wf<^«'^(^« SSegelfl^etunö öotttug. ©emöttic^et toat

tet 2ilte. St wat übet fec^jig, ftug eine SStUIe mit m^mb^nf

üd) gtofen ©Ufetn nnb wat feinet 3^ic^^«^ ^tn lateiniMet

©ptac^Ic^tet an^ CiKouUn^. ©eit 3a&t unt> Sag föchte et nun

aU Siuicilicit^cuisinier t)te ©cfangenenfuppe nnb bemäntelte

btn 533e(^fe( t>et ©inge en philosophe. 5:)abei tepubUfaniflette

et fc^atf. 3cm mußte immet m „S5atet ^atbe" benfen, S)en

?8ett)acmt, t)ag et eigentU^ ein tjetfleii>ete^ dte^ 5ßei5 fei,

»a^ ba^ ©efpenflifi^e (^eigette, bin i^ öbti^en^ nie ganj lo^^

9ett)0ti>en. S^oc^ mag ba^ auf ficm betu^n»

©iefet 2t(te bitigiette nun bie g^fttmetie. (gt ^atte ©tteic^^

mMjet, ©alj, stt>ei ^aubtöc^et unb d^nlicme Hpn^atükl; fein

eiöentlic^e^ S^nfe^n betu^te abet boc^ auf feinet „^Mot^d"
unb oot altem auf {enet Äöcmenlampe, bie ic^ i^n eben \)atu

anjünben fe^en, ©iefe Sampe tontbt benn auc^ öon i^m

felbet ttjie öon allen ^iKitgefanöenen Qtf)e^t unb ö^Pfl^d^; <i^^^^

pni^te m i^c m^tum, um jle ^^i^fcm ^I<Jt^^ S« et^alten, unb

tü^tenb toax e^ ö^J^<^^^S«/ «^^t tDelc^et £iebe unb 3<^t;tmeit i^t

befeftet 3pli«bet be^anbelt »utbe, Slnbett^alb ©tunben lang,

wie ic^ mid^ am anbetn Sage üUt^cm^^ fonnte, bte^t^ ff^

alle^ um i^n. ©et gplinbet (ein fo^enanntet S5aucmit)linbet)

^aiU ndmlic^ aufet ben i^m tecmtmdpö juflemenben pei

$6cmetn oben unb unten noc^ jwei @eitenl6cmet getabe m btt

55aud^|lelle, unb biefe Saöatie immet triebet au^jubeffetn toat

bie 3lufdabe allet 3nfafien bet Snfttmetie, befonbet^ btt

beiben Suiftniet^. (E^ ttjutben jtt)ei ©töcfc^en ^apiet öefc^nit^

ttn öon bet @t6ße einet Äattoffelfc^eibe unb am Slanbe ^\n

mit angefeucmteten Oblatenfc^ni^eln befe^t* S)ie^ funj^öoll

metgetic^tete 55Pa(!et tontbc bann auf bie gtoge 5Bunbe gelegt,

bet 0ejl6tte ^uftjug toat nun ttjiebetmetgeflellt, nnb <dUß

btdngte f!d^ an ben Sif^, um ba^ aUtmaU öelungene ^tt
iu begtöfen« ©o t»at eö am ^weiten Sag.
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war, lieg mic^ no^ (StnMicf öetülnnen in eine „SRepacafur^

©er SUte, btt (fc^on t)on ?OJctier ttjegen) an 55laff!sitdt meinem

penseur libre in S5efattfon wenig nac^f^ani), unterhielt mic^

einö^ngiö noc^ eine §atbe ©tun()e; öann öi«Ö tc^ S« ^^i^*

3(m genl^er brannte ta^ £dmpc^en mb ^attt feinen £i^tfrei^,

3n tiefem £ic^tfrei^ fag ter tateinifc^e £ei^rer mb Stu^iliar^

tod) mb U^ in tfiabon^ „La grande Arm^e". SBeif^aarig/

tie örofe 33rine auf bct großen SRafe, fa§ er au^ ttie eine (gute.

3tt bem ttjeiten 9lej! bt^ S^^^^^^ ^errfc^te ©dmmerung.

S)a^ geuer in btm Äoc^ofen ttjurte immer Keiner; tpenn einer

ter ^rei Umf{^en^en aufjlant) mb auf mb ab fc^ritt, tm^ttn

riepge ©chatten an 533an5 unb ©erfen §in. ^^ war wie bie

Laterna magica in Kindertagen, ©a^ ©etrappel ober un^,

wo befangene auf mb ab tiefen, um fic^ ju erttxirmen, §6rte

ent)Uc§ auf; aUe^ wurte j^iU. S^ur bk Sptinberlampe brannte

banfbar Me SRac^t ^inburd^.

^U i(^ aufl^anb, waren bk Suiflnier^ nic^t me^r ju^

gegen; ber Äüc^enbienjl \)aU^ ff^ bereite abgerufen, ^tatt

i^rer machten f!d^ fe^t bie brei, bie am Stbenb öor^er beim

Äoc^ofen fo tapfer aufgehalten Ratten, im Simmer ju fc^affen,

toufc^en, fegten, lüfteten unb beeilten ftc^, mir meine SSönfc^e

iu erfüllen, mein Seben ertrdgli^ ju machen. 3(§ lieg $(Bein

unb Äognaf fommen unb ^alf babnt(^ i^rem €ifer nac^. ©ie

öerfic^erten fdmtlic^, ba^ i^re Äranf^eit (wir waren }a in

einer „3nftrmerie'0 barunter ni^t leiben würbe, ©er eine,

ein Luxemburger, ^atu bie ©elbfuc^t. 3c^ ^<^ff'^ ba^ingej^ellt

fein, ob ber ftau^arjt fpdter bk Sujidnbe gerabe biefe^ $a^

tienten öerbeffert gefunben \)at

Um 10 U^r war i^ foweit, mic^, ein ^u^ in ber ftanb,

in eine ber grofen genflernifc^en fe^en ju fbnnen. ©iefe

Sßifc^en Ratten über (leben gug Xiefe. 3u ben gügen be^ alten

©onjon lag «ö^oulin^, )e^t fo fc^bn unb la^enb, wie ic§ e^
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mir t)ort)em ^tb<i^t i)am* "^«r t>ie ö^ttenen ©ptljcn feiner

Äa(^et)rale fpielte t)a^ grö^Uc^t, unl) t^urc^ Den ©c^immer

i)in flogen Me Sauben»

3c^ begann ju bidttern« S^ tt>ar ta^ S5u^, ba^ btt S(Ue

bi^ fpdt in bk 'Sla^t hinein emflg (lublert ^attt: „La grande

Arm^e." 3ci^ la^ 50 ©eiten: ba^ Sager bei SSoutogne, bic

Kapitulation t)on Ulm, Stuj^erU^, julegt 3ena, — nac^ btefem

^attt iä) genug; ic^ toar öerjlimmt» Unb ic^ glaube mit @runb.

„©ol^e 35ü^er/' fagt' ic^ mir, „fc^reibp bu felbjl, ©Inb ffe

ebenfo, fo taugen fle nic^t^, S)ie bloße SJer^errlic^ung be^

50JUitdrifc^en o^ne pttlic^en 3n^alt unb großen gtoec! ijl

toiberti^." ©amit Happte ic§ ba^ S5u^ ju unb fa^ lieber

auf bie Äat^ebrale hinüber.

£)ann machte x^ meinen ©pajiergang öon Züt |u genfler

unb öon gen(Ier p Sör, bi^ um Mittag bk erfe^nte Ola^rid^t

fam, „morgen frö^ toeiter in^ £anb ^inein^

Sßo^in, ton^tt niemanb»

SSierte^ Äapitel

©ueret

9fJa^ meiner ^ere^nung mußte bk 5ßeiterreife auf Sour^
ge^en, alfo nac^ bem ©i§ ber „proöiforif^en Ütegierung".

3c^ toiinfc^te bk^ unb ^attt bereite eine Slnrebe an bcn s9Jini|ler

Gremien? fertig, ber bann, bac^t' ic^, feinem Mlegen @am^
Um ein paar 533orte jupüfTern unb nac^ juflimmenbem Äopf^

ni^en biefe^ le^tern meine greilaffung anorbnen würbe«

StU bie^ fc^eiterte aber öortoeg an einer unerbittlichen Zau
fac^e: e^ ging nic^t auf Xour^. S)ie n^iit Etappe ^ieß
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Oie ^a^tt botti)m toat Infowett eine i)bd)ii anöene^me,

Äapitel^ itt befc^relbett öerfu^t ^aBe, fi^ fortfe^te« S:)ic^t iuf

örönte, 533affetldufe, tJa^wifc^en Zmml, ?ÖtMm, ^iabntte,

tie kuppen nnb Stb^dnge mit Äal^anien, SluPaum mb bcn

öerf(i^tet>ettj^ett Oh^iatUn, abet nic^t mit ^dmtlänbzn Uf

fe|t, — fo öitig e^ t)urc^ t)iefe fc^6ttett, aber öer^dltni^mdfi^

toeniö fruchtbaren ^antf^aften ^in, ^ie ^en '^<^mtn bt^ S)e^

partement^ „La Creuze" führen.

2(m ^SKittag fc^oti, loXb na^ i U^r, trafen xoxt in ©ueret

ein, „€in freuntUc^e^ ©td^t^en/' Ratten un^ bxt ©enbarmen

gefaxt, t)ie i^rer ©ac^e felB|l fo ftc^er waren, tag fte bxt ^ara^

biner, tie mir immer me|)r für^ S3olf oX^ för «n^ öa^ufein

fc^ienen, auf btm ^a^n^of liegen, alfo un^ na^eju un^

bewaffnet in bxt ^i<xbt begteiteten» ©iefe (letfte mytub in btrx

SJergen; §ier mb t)ort xo\x^^ ein Surm, eine (5ffe über bie

Rappeln ^inau^, unb graue fKaud^wotfen lagen wie f^webenb,

fa(l unbewegli^, in ber (Tillen, regenf^weren £uft. 5Bir

paffterten eine ^lantage, einzelne @e^6fte, niemanb zeigte ftc^;

mit bem eintreten in bie ^t<^,bt aber gefaltete ftc^ b<i^ ^x\b

wie immer, ftunberte tjon Sangen, bie in bem f^einbar

menfc^enleeren Ort wie ^Myt m^ ber Srbe würfen, um^

brdngten un^ im 2ßu, alte 5Beiber, üon benen }ebe^ einzelne

in eine beliebige «OJacbetliauffö^rung o^ne bie geringjte ^oflümj?

öerdnberung ^dtte eintreten fbnnen, erfc^ienen in allen Zixttu,

unb unter bem ©efc^rei: SSi^maartf, S5i^maartf (immer mit

langgezogenem a) öerfc^wanben wir enblic^ im 6cfdngni^tore.

3c^ mug übrigen^ ^in^ufdgen, b<^^ b<k^ (^anje boc^ me^r ben

€§aratter einer SJolf^belujIigung ^aiit. @ueret bejei^nete in

biefer Söe^ie^ung bie ©renje. S5on bcx <kb würbe ti immer

beffer, bi^ jule^t, auf bem Äöf^enflric^e be^ 5Be(?en^, jeber

95eifaö öon SSerbiffen^eit auf^6rte.
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>Da^ „Bureau" bc^ ©cfdnönlfTe^ hi^laxib avi^ btti ^m
foncn, a«^ bem ©c^Ueget; bem gardien-chef unt> btt grau

biefeij testeten, etnec otogen braunduötgen Stau eon etwa

®ec^^unt)t)reifig, t)ie nac^ t)er 3(rt, t»te ffe un^ mujTerte, eine

SJergangeu^etf ^aben mufte. ©clbjl mit einer £ö(!e neBen

t)em einen aJugenja^n tougte ffe gefc^icft ^u fofettieren; <le

9e^6tte eben ju 5enen, t>enen <i\M bienen mug, bk oberen

unt) t)ie unteren ?DJdcf)te. 3^^ ^eijlanb fc^ien mir gewichtig.

3c§ machte einen SSerfuc^, mid^ i^rer ju öerftc^ern, t)Oc^ f)üm

(te 25er(^anb un^ Srfa^rung genug, um einen {ungen 35at)enfer

mit 58oUbart unt) roten S5atfen tjorjusie^en,

3njtt)ifc^en toar mein öiet^itierte^ SSegtrtubigung^papier

(„comme officier 8up6rieur") wieber Dorgejeigt toorben unb

fc^uf ^ier eine ö6nige Sßerwirrung» SJJan toufte offenbar nic^t,

toa^ man baxm^ machen foUte, ©ie ganje ©jene erinnerte

mic^ lebhaft an bk ?Borgdnge, bie fic^ in fleinen S5abe6rtern

mit gUialapot^efen regelmdßig ju toieber^oten Pflegen, toenn

^e^rling, ®eW^/ ^rinjipat ba^ m^ ber grogen <Btabt fom^

menbe SKejept nic^t entziffern, ba^ neujle ?9?obemittel nic^t er^

raten f6nnen unb nac^ langem ©etufc^et unb Slufwanb einiger

§rembtt)6rter enMic^ erftdren: ein fotd^er 2lrsneif6rper eyifl^iere

nic^t. ©0 fcJ;ten auc^ ber gardien-chef entfc^Ioffen, ni^t ge^

rabeju bie (S.f\ittn^ eine^ officier superieur, aber bo^ bk 55er^

pflic^tung feinerfeit^ befreiten ju tooUen, in feinem @e^

fdngniffe einen fotc^en unterzubringen, COJan fam enbtic^ Äber^

ein, gar nic^t^ ju tun unb mir bie 3ttitiatiöe ju öberkffem

5Bir fliegen nunmehr bk treppe hinauf; ein großer öier^

ewiger dimm würbe gebffnet, bie S5abenfer traten ein, unb

man wartete erfl^tUci^, ob ic^ folgen würbe, 3c^ f^W^ aber

nic^t, ©ie^ machte einen ^inbru^, unb in rafd^er 2iu^nu^ung

be^ §Ojoment^ Ht ic^ }e§t um ein aparte^ 3ttu«^^t» 5Kan

weigerte fld^ an^ ni^t, blieb aber ber DloUe treu, aUe^ ber

|)i(lorifc^en (gntwicilung ju öberkffen, unb Ueß mi^ jundc^fl,
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baß mltcte ahroattenb, in eine mUmn^tU^tm 3^^^^ ^tn^

treten» 6le war albfolut fa^L 3^ ^Ö^^ ru^ig: „Ah, c'est

bon ; seulement la fourniture 1^— eile n'est pas tres com-

plete." ©iefer fto^n wirftc; ter gardien-chef U^ette öer^

k^cn, unt) e^c er f!c§ no^ beatmen fonnte, fd^ob ic^ ein: „Du
feu me parait indispensable ; naturellement je le payerai."

©a^ toar t)a^ erl6fettt)e Sßort, mb o^ne ©dumen tt)uri)e ic^

nunmehr in ein t) rittet 3iö^«^^^ &^ßWf ^<^^ <^^^ ©d^mucf^

fdf^c^en bct ©efamttofalitdt ju gelten f^ien. ^^ war gewig

auc^ ()a^ be(!e, wa^ man ^atte, aber immer no^ trtjl öenug,

©a^ ^at btftanb mß einem ©tro^fad, i)er Äamin war ein

grofe^ f^warje^ ^o^, nnb baß (Befielt beß ^infen|?u^I^

^Inö wie ein ©t-ro^wifc^ nac^ unten, ^ß wirkte beinahe un^

^eimlic^er <dß' bct SRa^barraum; tenno^ f)am i(^ m^f
gerade (Srfa^rung genug, um gleid^ ju erfennen, ba^ f)kt bk

Elemente jur (SntwiiJlung gegeben waren* (iß Um nur auf

bk rechte §ant) an. 3c^ ff^Kte mic^ alfo öor bm ©d^lieger

^in, öerflcöerte i^m, ba^ ic^ einen jlarfen Slppetit ^tk nnb i^n

httkn muffe, mir ein ©iner nnb eine glaf^e t)om bejien SBein

ju bejTenen. 3c^ f«9te einen granf für feine öorlduftge fdcf

mö^ung ^inju. ^rftc^tUc^ betroffen, wiUigte er ein. 3» ^er

Zitt rief ic^ i^n ^ntM nnb flöf^erte öertrauUc^: „©ie forgen

wo^t für ein geuer nnb ein gute^ fBttt/' (Sr terfprac^ aUe^.

3c& Wk meinen 3we(! errei^t. ©iner nnb SBein, tie mir

glei^güUig waren, jteten i^m fc^UefU^ aU gute $rife ju,

aber trei woUene S^e^en fa^ ic^ ffc^ ober bk ^öJatra^e breiten,

nnb im Äamin flacferten nnb praffelten aUMb bk großen

©c^eite t)on ^aflanien^otj. (gine ©tunbe fpdter war baß S'mf

mer wie umgewandelt. 3c^ f<^? <^iJf t^^«^ ©tu^l, t)er fein @e^

fleckt wiedergewonnen i)am, wiegte mic^ ^in unt) ^er nnb

blidte trdument) in bk immer ruhiger wer&ent)e glamme.

Siebe, freundliche ©efic^ter traten mir entgegen; ic^ fa^ benU

m bk großen fingen 3(ugen mc(ne^ StebUng^; ^ß war mir,
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<t!^ fprdcf/ e^ lieb mb ttant In mein O^r. 60 faß t^ Im ©e^j

fdnörti^ i« ©ueret, fc^were Sage hinter mir, fc^werc Sage

tjor mir, xxnb fc^rieb 25erfe in mein 'Sloü^H^.

trübe tiefe Sage nlc^t,

©ie ftnt) ter le^fe ©onnenfc^efn,

SBie lange, nnb e^ Ufc^t ta^ £ic^(,

Uni) «ttfer SBinter bricht herein.

©ie^ Ifl bie Seit, wo Jebec Sag
95tel Sage gilt in feinem 5Bert,

Sßeil man'^ nic^t mebr erboffen mag,

©a^ fo bie ©tunt)e toiet)er(ebrt.

£)te ^ut be^ Men^ if! babin,

e^ ebbt in feinem ©fols unb Dleij,

Unb fieb', e^ fc^leic^t in unfern ©inn
(Sin banger nie gekannter @ei§;

©n föfer ©eij, t>er ©tunken jd^lt

Unt) fet)e prAft auf i^ren @lanj.

forge, ba^ un^ feine fe^lt,

Unb g6nn' un^ febe ©tunte ganj.

©et anbete CDJotgen wat ^eU unb fonnig; abet ein fc^atfet

fffiinb pfiff. 3c^ «tufte tto^bem in ben fiof ^inuntet, um
meine C9?otgentoi(ette ju machen. ^^ »at alfo immet noc^

bafüt geforgt, baß bie S5dume ni^t in ben ftimmel »uc^fen.

fUn einem jTeinetnen S5runnenttog Hbtte ic^ ben Dbetfbrpet;

eine „Brosse ä dents" unb ein gefc^liffene^ gtafon mit Esprit

de Menthe (©ouöenit^ öon ^angte^ ^et), bie ic^ beibe auf

ben bteiten dimb be^ ©teinttog^ legte, nahmen flcj in biefet

Umgebung jiemli^ »unberlic^ an^.

dtwd um 10 U^t erhielt ic^ S5efud^, btt bann fajl W jum

SO?oment meinet 5Bettetteife feinen Slugenbli^ abtig. 2)et

ctjle, btt etf^ien, ttjat m ^nt, ein 5D?ann t)on etwa ©ec^jig,

fingen Stuge^, mit ^oHot^nt unb 5:)oftot(locf. (St ^abe ge^btt,

fo fö^tte et pc^ ein, ba^ ic^ au^ 35etUn fei; „ob i^ ben betü^m^

ten qjtofeffot 5Kitfd^o fenne"? 3c^ j^u^te einen Stugenblicf,
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fanb mi^ abtt fc^neU ^ure^t mb tttannu, b<i^ unfec ?ßtcd;ott)

öemeittt feh 2)a^ gab nun ein $tn unt) §et, Sr fprac^ kh^aft

nnb öoU SSecbinMic^feit öegen Me SDeutfc^en, teren SBlffen^

fc^aftUc^fett er auf allen ©ebiete» amttmnte* 2(uc^ in t)et

sOJetiitn» 9Ra^ foötet empfangenem $oI> glaubte i^ f^lieflic^,

mal ein öJ^tige^ tun ju möffen, unt) I>emet:!te, „t)af bie $atifer

©c^ule wo^l ^bmHtü^ fei", £)ie^ machte in^effen ^at feinen

(ginttud auf i^n, unt> nur jum S^i^^J^/ ^<^? ^^ J^^^^ie 5ßorte

wo^l t)er(!ant>en ^abe, begann er feinen ndc^l^en @a§ mit t>er

leidet ^ingetoorfenen SSemerfung: „Naturellement, l'^cole

de Paris c'est la premiere du monde" nnb fu^r öann in feinen

Slu^einanberfe^ungen, namentli^ in einer ?5arallele jwifd^en

^Sird^ott) mb anderen öeutfd^en ?3&p(!olo3en fort» (S^ toar

fpeiif!f(^ ftmM^^* 3c& bemerfe noc^, ba$ er ftc^ lebhaft

m^ t)em Dr. 3acobt) in Äönig^berg erfuntigte, bct überhaupt,

neben ^i^mard mb ^oUk, bk in gan^ ^tantm^ am meif^en

befproc^ene $erf6nlic^feit war. 3et>er fannte i^n nnb {et)er

(nöpfte ftoffnungen an i^n* ©er (Srtrinfente greift nac^ einem

©tro^^alm.

©e^r Mb md) bem ©olftor erf^ien ber 33i(ar. <Sin großer,

fd^^ner ^ann, blonb, öon ben freunblic^j^en Singen unb bem

gefdlligllen $ßefen. Überhaupt war id^ öon §ier üb in feinem

(Sefdngni^ mebr, in bem ic^ nic^t ben S5efu^ eine^ ©eijHi^en,

oft öon zweien, empfangen ^tu, SDie^ ifl eine febr f^6ne

©itte* St^eili^ muffen bk ©eijllid^en bamt^ fein. $S3enn ffe

fommen, vixn einem bie S6lle beiß ju ma^en, ober m^ nur,

um einen ©ermon ju bellten, |leif, langweilig, falbung^öoll,

fo finb fle unerträglich; wenn f!e fommen, wie biefe frani6^

ftfc^en 3lumonier^, fo fann fein fterj fo rob, fo üerfd^loffen,

fo religionslos fein, ba^ eS nic^t greube empfdnbe an fo

menfc^licb fc^6nem 3«fP*^«c^»

JDiefer SSifar war nun t)on einer ganj befonberen £iebenS^

wörbigfeit, fein, fing, unterrichtet, ©c^abe, ba^ ic^ erj^ um
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eine 6(unt)e fpdtcr erfuhr, mt tt elgentUc^ toat; unfere Untere

^dtjinö toütbz fonjlE einen nod^ freieren S3erlauf öenommen

^aben. €r lenfte ndmllc^ bdt) In^ ^oUttfc^e ^Inöber, öermrf

ba^ Empire in lebhaften aiu^bröcfen, ein S5i(t) aojd^riger

Korruption öor mir entroUenb, beleuchtete bann bie SRcpubli^

bk in granfreic^ eigentlich o^ne wahren S5oben, öielme^r abf

»ec^felnb ein ©chatten ober ein ©^redfen fei, unb Derflc^erte

mxd) bann einmal über ba^ anbere, ba^ alU^ §eU lebigUc^

in SBieberanfnöpfung an ben abgeriffenen gaben, lebigtic^ in

^egitimi^mu^, in Henri-Quint ju finben fei; ber Orleani^mu^

»erbe bann fpdter (burd; bie SSer^dttniffe legitim getoorben)

bie große (grbfc^aft antreten. 5Bie mir b<i^ im Of)t Hang!

S^ac^ bem toüj^en ©efc^rei in £i)on unb 9)?outin^ enbtic^ toieber

eine 50?enfc^en|Timme ! 3c^ f^^^^^^ i"ic^ t^i^ «^if felbj^ ^mMf
gegeben unb öergaf fajl, ba^ id) in einem ©efdngni^ fei. 3c§

fage „faj^". (g^ tvdre beffer getoefen, ic^ Wt' ^^ ganj öergeffen;

neue toeitere 3(uffc^IÄffe toörben ber £o^n getoefen fein. 2(ber

ic^ fonnte ba^ <(ik$ in jenem ^ugenblid nic^t toiffen! 3^eben

btm leb^aftejten 3»t^t;effe, mit bem ic^ folgte, lief boc^ immer

toieber bie grage ^er: 553er \ft e^, ber biefe ©prac^e fö^rt?

SBill man bic^ au^^orc^en? ©ollen ffc^ neue, SJerlegen^eiten

für bic^ bereiten? ©o blieb ic^ öorflc^tig, abtoÄgenb, auf

meiner S^nt; i^ befdmpfte fogar einzelne feiner ©Ä^e, ^u^f

laffungen iiber Henri-Quint, bie ic^ wenigjlen^ prinzipiell

o^ne toeitere^ \)äUc unterfc^reiben muffen. $Q3ie gefagt, ic^

§dtt' e^ rötf^altlo^ toagen f6nnen. ©er junge SSifar, ber anbert^

^alb ^tmbtn lang bk ©runbfd^e ber Legitimität cor mir

»erfochten ^attc, war ein 5öicomte b'Uffel, ein jüngerer ©o^n
ber glei^namigen, im Departement la (Sreuje begüterten

@rafenfamilie. ©er Segitimi^mu^ ber gamilie war übrigen^

fein ©e^eimni^, i^r 5lnfe^cn nur umfo gr6ger. ©er Dlefpeft,

mit bem tc^, noc^ am anbern Sage, ein ^albe^ ©u^enb $er^

fönen baröber fprec^en ^6rte, war fe^r uirrepublifanifd^»
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©em S3efu(^e t>e^ ^ihtß folgte ^er t)e^ ©eijHi^en fe(b(l,

cine^ sß^anneö öon Sönfttg, Reitet ttjie ienet (t)ec SStcomtc),

abet öon etftc^tUc^ anderer poUttf^er Dtic^tunö. €c tarn öor^

»ieöCttt), um mir mttsuteUen, tag er feit trei ^maUn einen

S5erUner @a(l auf feinet Pfarre beherberge: ben ^ater diomtb,

^rior biß S)omini!aner!lo(ler^ ju 5)?oabit. ^ei ^xx^Un6) bt^

Äriege^ ^abe terfetbe S5ertin öerlaffen, um nic^t ba^ öon

Äonfeffion^ wegen bereite (grtebte öon 9^ationalitdt^

wegen noc^ einmal ju erleben» 5Bie gern §dtte ic^ i^n gefe^en

!

3n folc^en SJ^omenten wiegt nid;t baß, toaß trennt, fontern

nur baß, toaß öerbinbet. Slber e^ war ju fp(üt. S^e ffc^ eine

Slnnd^erung ermöglichte, waren wir bereite auf tem 5Bege

nac^ 55oitier^.

gÄnfte^ 5^apitel

^oitier^^Dloc^efort

Um 4 U&r nac^ ^oitier^. $53ie fc^6n ter SRame in meinem

O^re Hang! Slber feittem sojoulin^ meine Erwartungen fo

arg getdufc^t ^atte, f)atf ic^ bm COJut verloren, meiner alten

Steigung ju leben unb auf SRamen unb SRamen^flang ju

bauen.

SBir Ratten eine (lirfere 95egleitung aU gew6^nlic^. 2)ie

golge war, bag ein Äupee (ober, wie e^ in granlreic^ ^eigt,

ein „(Sompartiment'O für bie ©efamt^eit öon befangenen unb

©enbarmen nic^t au^reic^te unb eine Seilung vorgenommen

werben mugte. ©er „S5rigabier" unb ic^ fonberten un^ au^

unb bejogen ein SRa^barfupee. S^ie^ war imh^ii fe^r an^

genehm; man ^atu freie Söewegung, fonnte rcc^tö unb lin!^

in bie £anbf(^aft ^ineinbliden unb rec^t^ unb lin!^ bie (Btaf

tionen muflern. ^a^n tarn ein birefte^ Slngewiefenfein auf
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einen SSeökttec, ^ec m^ ©pcaci^e, Haltung, 95ene^men e^ec

ein „^Brlgabiec" in unfctem aU in franj6ftfc^em 6inne war.

Sc ^atte etwa^ ©iflinöuiectc^, war leicht, öcfdUig, unterrichtet,

bahti o^ne alle SRenommij^erei, toeber perf6nlic^e ncc^ natio^

nde. Unter allen ©enbarmen, t)ie i^ in granfreic^ kennen ge^

lernt ^abe (»entöjlen^ 40 an ber 3<>W/ tt>ar er unflreitig t)er

©an^pareil; bie ganje klaffe t)er^ient e^ aber, t)ag ic^ i^r an

biefer ©teile, wo ic^ o^ne^in balt) tjon i^r iilbfc^iel) nehmen

werbe, eine warme £obret>e ^alte, ©ie waren alle ö«t. 3m
erj^en SÄoment in ber Siegel nüchtern, (leif, felbfl ein wenig

fc^roff, fe^rten ffe nac^ je^n MmUn regelm^gig bie gemöt^

lic^e ©eite ^erau^, waren mitteilfam, ertrugen 5ßiberfpruc^,

luben mic^ ju il)rem ^tüf)^M ein (wa^ ic^ auc| in ber fRegel

annahm) unb erwiefen fic^ al^ abfolut unbejlec^lic^, felbjH in

Äleinigfeiten» ©ie mieben, Hugerweife, auc^ ben ©c^ein. ©0^

oft ic^ einen S5crfu^ mac&te, mic^ am S5öfett p revanchieren,

meine 5(nerbietungen würben jTet^ artig, aber entfc^ieben ah
gelernt, 3c& war i^r @aft ni^t fte bk meinigen, ^a^n ein

wa^re^ Sliteforp^. @roge, fc^6ne 3JJdnner jwifc^en ©reigig

unb SSier^ig, vielfach an^ ben Äöraffierregimentern, am liebflen

an^ ber 3lrtillerie genommen; alle^ ^mte, bie in ber Ärim,

in gtalien unb SÄeyifo mitgefo^ten ^atun, t)on 2ilgier unb

Äabt)lien gar ni^t ju fpre^en. 5Senige, bie nic^t bie ©olfe^

rino^?D^ebaille trugen, illlle bie lieben^wörbigen Söge be^

alten ©olbaten waren bei i^nen ^eimifc^; nie öerpimmt,

nie feinbfelig, immer ein ©c^u^, immer ju Sufpru^ geneigt;

— babtx (vielleicht i^r ^eröor(^ed;enblIer 3ug) von einer unfag^

baren 23erac^tung gegen bie ^opulace unb gegen bie sjKiUtdr^

fpielerei, bie ftc^ vor i^ren Stugen breitmachte. ?i)J6glic^, ba^

jte fpdter, al^ ftc^ bie m^ bem S5oben gejlampften Slrmeen

mit rü^mlic^er S5ravour in ben Zob (lurjten, eine verdnberte

©tellung ju biefer grage einnahmen; im ©ejember lagen bie

©injje anber^ al^ im Oftober.
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3c^ te^tc ttunme^c ju meinem „^ti^abkt" ^ntM. (St

crjd^Ite mir eiel öon btt gamiUe t)e^ ^Bicomte t)'Uffe(, Neffen

älterer S5ruöer fein S^fatronc^ef ö^wefen it)ar, tobte bk &c^

finnunö «ttt> 3RoMeffe bt^ alten 5(t)el^ unt) tat mir turc^

bk (Sinfa^^eit unt) Seic^tigfeit feiner Untergattung Qttabt^n

tOf>f)l dt war m<^ ber einzige, btx 5Ser(lant) un^ Saft ge^

nuö befaf, fl^ in groge poUtifc^e- ©efprdc^e gar nic^t ein^

julaffen.

StU bk^ machte t)ie ga^rt nad^ ^oitier^ ju einer fe^r

angenehmen; akr ffe ^afte J)Oc^ auc^ i^re unangenehme ©eite,

S5i^ ta^in immer warm jufammengepferc^t, mufte ^ier bk

freiere SSewegung unt> bk frif^ere £uft mit einer fe^r emp;^

PnMic^en Mite beja^It mtbtn, bk nur wud^^, wenn id) auf

tie mont)befc^ienene, faj^ wie in einem tiinnen ©^neefc^teier

tatiegente £ant)fc^aft fa^, 3^ wurte ^er ©d^6n^eit t>iefer

S5itt)er ni^t rec^t fro^ unt) fegnete t)ie ©tun^e, a(^ wir enMi^

jwifc^en lo txnb ii t)urc^ t)ie gli^erntJen Set^maffen ^int)urc^^

fuhren, auf btun S^b^t flc^ $oitier^ er^eibt« 2)a^ allgemeine

gr^j^eln fpornte jur dik; im @ef^wint)fc^ritt ging e^, Übtt

wo|>l loo ©teinj^ufen, t)ie S5ergle^ne ^inan, W wir turc^

m ©ewirr öon @affen ^int)urc^ (natörlic^ t)6llig unMdjIigt)

t)a^ ©efdngni^ erreichten»

d^ war II U^r; alle^ fc^lief. ^k öerf^ie^enen 35eamten

in jum 5:eil fragwürdigen Äojiömen erf^ienen |laffelf6rmig,

nac§ t)em @rat)e i^re^ Stange^; t)er öorne§m(!e jule^t. £)ie

Abliefen gragen un^ ©c^reibereien erfolgten rafc^; ic^ Ut nm
ein Äaminjimmer, würbe gefc^äft^mdfig nac^ t)er Stu^rei^ent)^

^eit meiner Äaffenbej^dnt)e befragt unt) erhielt t)a^ ©ewünfc^te

o^ne weitere^, nac^bem ic^ bk au^reic^enben Garantien ge^

geben f)am, 5^iefe nöc^termgefc|dft^mdfige SBe^anMung, wie

immer in ©elbfac^en, war auc^ ^ier ba^ 95ejle« ©aran mug
ic^ noc^, wie öor^in ein £ob t)er frani6f!fc^en ©enbarmerie,

fo ^ier ein £ob ber frani6f!f^en S3eamten fnöpfen, foweit
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i($ (!e knnen öctecnt ^abe, fotoo^t in $oUiet^, wie ü6er^

^anpt, ©ie waren ndmltc^ nie drgerlic^ unt) gereijt, nie

fc^lec^tec £aune unt) pnt) mir mö) Mefer ©eife ^in gerabe^u

aU ein 3)^u|Ter erfc^ienen. (S^ fpric^t flc^ ^arin entweder eine

öewiffe 5ßo§leriOöen^eit ot)er ein tiefgehender, Ungfl 3iU^

öemeingnt gewordener humaner 3«ö ot)er aber 5ritfen^ eine

richtige SJorjleUung t)om 55?etier, öon ber S5eamtenpfli(^(,

au^. SSa^rfc^einlic^ wirft a\k^ bm ^ufammen. StUe 5iefe

Beamten wurden unfretwegen au^ bem erjlen ©c^kf geholt,

t)ie Unbec^uemlic^feit war grof ; aber ic^ ^abe feine unfreunt)^

lic^e SKiene, feine gerunzelte ©tirn gefe^en. 3m ©egenteit,

man war artig unb jeigte eine gewiffe Xeitna^me. (S^ war

©ien(l unb bamit abgemalt.

Unfer ©efdngni^ ju ^oitier^ war ba^ bejTeingeric^tete

unter alten, bie i^ fennen lernte; e^ i)am cma^ öon ber

Opuleni eine^ großen S5a^n^of^ ober eine^ ^n^icttvanUnf

^aufe^. 2(m anbern COJorgen erfc^ien ein CÖJitgefangener, nm
ein Äo^lenfeuer ju machen unb Oberhaupt auf 8 ©tunben in

meinen £)ien|^ ju treten» d^ war ein ^arifer, ein allerliebjüer

Äerl, ber (!c^ auf bie 55unbe ^in, M^ ic^ auö S5erlin fei", in

biefem ©ienjl gemelbet ^am. ?Bir würben balb gute greunbe.

(gr f)am ndmlic^ in Äon(!antine, ic^ glaube ein ^albe^ 3a^r

lang (1864 ««f 65), Offtsier^burfc^enbienfle beim Ulanenleut^

nant ü. ^prittwi^ getan, ber bamal^, nad^ ^Jari^ fommanbiert,

auc^ nac^ Sllgier gegangen war, um bie Ädmpfe gegen Äabplien

mitzumachen. 23on biefem feinem ehemaligen §errn fprac^ er

nun mit ber gr6ften Sln^dngli^fdt, betrachtete jene 5ßoc^en

al^ bie belle S^xt feinet ^ilitdrbienjleö unb fc^ilberte mir in

lebhaften garben ba^ Sluffe^en, ba$ fein „Lieutenant" ge^

mac^t ^aU, aU er ba$ erjlemal in öollem Ulanenaufpu^ bur^

bk ©tragen t>on :Konjlantine gegangen fei, um jlc^ bem ©e^?

neral ju prdfentieren. 3c& i^erfprad;, bei meiner diMkf)t m^
SJerlin, feinem §errn üon il)m ju er^d^len. S3iellei^t I6fen
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t)iefe Seilen mein SBort ein. ©ein Sflame toat Um$ (S^atbautt,

SSoItiseur im 93. ^Regiment.

©ie antern S5e9e9nunöen in ^oitier^ waten tie ^ecf6mm^

liefen, fo ba^ ic^— mb nm fo lebhafter, aU bet fc^tec^tjie^ente

Äamin meine 3^^^^ ^^^^ «tit me^r mit Äo^tenga^ ju föUen

begann — mit walltet §reut>e tie SRac^ric^t begtügte: um
4 U^r na^ Dto^efott. ©ie ga^ct war t»er öom Sage öor^er

fe^r d^ntic^, nur mit tem einen Unterf^iete, tag wir tie^^

mat wieder „gefeilt in trangöoU fÄrc^terlic^er önge" fafen,

toa^ i^, aU ba^ kleinere tjon jwei Übeln, freudig willkommen

^ieg. Um II U^r Slnfunft. SRoc^efort i(I no^ jwei sjKeilen öon

ber Äöjle entfernt, aber bie glut bringt bi^ ^ier^er öor unb

mac^t e^ ju einer ^^t^iabL 2tn bcn S5rüc!en, am S5ollwerf

^in, lagen S3rigg^ unb ©reimajler; i^r Dla^en^ unb ©pieren^

wer! fc^immerte p^antajlif^ im ?OJonbli(i^t. 3m ©efdngni^

wieber^olten ftc^ bie ©jenen öom Sage juöor. (S^ war bittere

falt. ©er ©erliefer, tro^ fpdter ©tunbe, braute mir noc^ ein

Slbenbbrot, ba^ m€ Sanbwein, großen S3irnen unb einigen

SRöffen bejianb. (3\xt gemeint, aber wenig geeignet, mi^ ju

erwdrmen. 3c^ wi^elte mic^ in mein Üleifeplaib, ganj bic^t

unb fe|1, wie man ein Äinb wi^elt, unb f^ob mic^ öorflic^tig

unter bie ©eden, m^ meinem Überjie^er glei^jeitig eine 2lrt

Äuppel aufbauenb, bie flc^ Aber S5ru|^ unb Äopf w6lbte. ©0

fc^lief i(§ enblic^ ein, trdumenb ton ©c^neejlürmen unb ba^

i^ am 2Bege.eingefc^lafen unb erfroren fei.

©ec^fTe^ Äapitel

SO^arenne^

^Sebrödenb wie ber Sraum war baß Srwac^en. SBleiern

lag e^ um meine ©tirn; aB ic^ mic^ ergeben wollte, fiel ic^

(raftlo^ juröc!; baß ©efpenj^ btß 9^eröenPeber^ jlanb öor mir.
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SScr einmal ^a^ ^crauftle^en Mcfc^ ^d)mun ®en)lttcr^ an

flc^ beobachtet \)at, hci)äU eine (Stlnnerung t)aöon auf £eben^^

iclt. 3^ ^<*J^ <^^^^ btühct \)\n; wa^rfc^clnlic^ ^atte mic^ ber

Äo^(ent)ampf üom Sage öotf)ec nuc bctdubt unt) Uef meinen

Snftanb fc^Ilmmet erfc^elnen, aU er war, ^^ war ^O^lttag,

aU Ic^ In t)en §of ^Inunterjlleö, um mlc^ In frlfc^er £uft ju

erholen.

3c^ mochte Wiü^rent) Mefe^ ©pajleröange^ auf aUe, t>le

ml^ fa^en, einen ^lemtl^ trlj^en €tu^ruc! gemacht ^aben, t)enn

bei meiner diMte^t In t)en grogen ^orrtbor öberrafc^te mlc^

ble ?OJclt)unö, t)<^6 ^ umquartiert worden fei, ©er £)lre!tor

^abe e^ fo an^eorbnet. 3^^ öt«ö/ «m jundc^fl meinen ©anf

au^iufpred^en, unt) jTleg t>ann treppauf In meine neue S5e^au^

fung. a^ war ba^ 3trbelt^^ mb 5Bo^nslmmer t>e^ ©o^ne^

(je^t bei bct Strmee In $arl^), ba^ man mir elngerdumt f)attc,

mb t)er langentbe^rte Sinblld bt^ 533o§nllc^en tat mir In

Mefem StuöenbU^ ber Srf^^pfung unb be^ ^(elnmut^ unenb^

Uc^ wo^t, S)er ©efunbe fann blefe ©Inge leicht entbehren,

bem Traufen flnb f!e ein Sabfal. (5ln ©c^relbtlfc^, ein ^ö^er^

brett, ein paar ^Uber, über ble gtlefen waren Sepplc^jlrelfen

gelegt; Im Äamln brannte ein ^o^e^ geuer, auf bem ©Im^

(lanben ein paar 25afen, bajwlf^en ein ©plegel. 3c^ f<^^ hinein,

©a^ erflemal feit fünf 5ßoc^enl 3c^ fonnte nlc^t finben, mlc^

öerbeffert ju §aben,

3u feiten be^ Äamln^ jlanb ein breiter ^tn% ein ge^

(!lc!te^ Ätffen war In ble Ülödente^ne gelegt. 3c^ Mt^ ^^ta

ben SSiic^ern, Wd^tte eine „ArcMologie chretienne** unb

rödte nun öor baß geuer. 5Bon Slotre ©ame unb ber SÄelmfer

^at^ebrale lefenb, »ergingen ble ©tunben; e^e noc^ ber 3lbenb

fam, war Ic^ genefen* ©er ©Ireftor erfc^len, um nac^ meinem

^efinben ju fragen. 5Slr fprac^en t)on unfern ©b^nen, ber

feine In 55arl^, ber meine baöor; ble 25dter fagen §ler frleb^

fertig belelnanber. mt tarnen an<^ auf baß ©efdngnl^wefen.
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„^a^ Dlcgtement i|l Qtxt; aUt Uhx tüi^kmcvt erf(^6pft öUe

SdUe unt) soj^gUc^feiten; e^ ^etft eben auc^ ba: bet ^uc^jIaJ^e

t6(et, bet @eij^ ma^t kbettt)tö/' 5Ste fe^r empfant) t(§ t>ie

SBa^r^elt alk^ Neffen l (giticr fold^en tbeeUen ^Kuffaffutt^ t^t:c^

fc^ttjeren unt) tvi^tiöcn 35etuf^ bin l^ bei bzn ftans6ilfc^en

®efdnönt^öor(Idnt)cn me^rfa^ bcgeönef. ©ie etfannten i^rc

^Jfltc^t t)arin ju ec^ebett, nt^t nieöetiubrÄden; feine ©enti^

mentalitdt, abet Sumanitdt» 3tne Mefe sojdnncc empfanden

ftc^ a(^ ZväQtt einet Sfufgabe unt) nahmen tm ©tcUung

jtt tiefer,

©ie 3nfe( Oleron, für bk wir, meine batifc^en Mt^Cf

fangenen tt)ie ic^ felbff, bejiimmt ttjaren, konnte öon SKoc^efort

au^ SU ©c^iff, bk S^arente hinunter, o^ne »eitere 3tt)ifc^en^

jlationen in §6c^jlen^ öier, fönf ©tunken erreicht werten; tie

S5e^6rten sogen cß aber öor, un^ — unter Otu^f^tug tiefet

gUtf toege^ -- fotoeit toie mögüd^ t>en Hnbm^ machen ju

(äffen, b. ^. dfo bi^ ju einem dugerj^en, öorfptingenben fünfte

^in, bem bann bie 3nfel auf faum 5^anonenf^ugferne gegen^

überliest. 5)iefe SScöorsugung be^ Sanbtoege^ öor bem SQ3affer^

»ege fc^uf un^ no^ eine Etappe. S^iefe Etappe war ?0Jarenne^,

^tt 5Se9 ton Dloc^efort bi^ 5jj^renne^ betrug wenig ober

Swei 3)Jei(en; e^ war atfo eine ^ntc ©etegen^eit öegeben, unfer

burc^ Sifenba^nfa^rten nur mdfig in Sit^utation Qei)a\Unt^

S5(ut burc^ einen öierflünbigen söJarfc^ wicber frifc^ unb nmf

(auf^lujlig ju ma^en. S)ie 3Ra^ri^t baöon würbe auc^ mit

aHgemeinem 3ubel aufgenommen; ic^at^ „officier supörieur"

inbe^ erhielt bk Suftc^erung eine^ 533agen^, womit \^ benn

auc^, tro^ aller $ö3ertf(^d§ung energif^en SBlutumlauf^, fc^lief^

li^ fe^r eint)er(lanben war.

Um 9 U^r fe^te f!(§ bie Äolonne in 25ewegung. 3^ f<iö^

ab(!c^tlic^ bie Kolonne, benn wir waren am Sage öor^er burc^

Sw6lf anbere befangene, meij^ ?D^atrofen unb ©c^iff^jungen,

t)er(ldr!t wotben unb mujlerten jegt im ganzen i8 ^ann.
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€^ war ein öoUjTdnbiöcc 3«ö» ^^P jwei berittene ©enbarmen,

bann mein %ni)tmtt, bann tie Kolonne, tann ttjiet>er ®en^

Carmen, bann ^o\l ©o ging e^ I>ei fc^onjlem 5Better an^

SRoc^efort ^inau^; bk £uft toat frifc^, aber nic^t fc^arf; b\t

©onne fiel auf bk generat^artigen SBac^ötu^^ute ba @en^

Carmen nnb lieg t)iefe ^elt ergtdnsen. ©ie ©timmunö aller

toat wie t)er ?Ö?oröen.

3c^ marfc^ierte eine 25iertelmeile mit, weit ic^, jundc^fl

tpeniöflen^, wie a\k anderen ba^ S5et)Ärfni^ nac^ SJewegunö

^am, bann nai)m i^ meinen Pa^ auf tem ©efd^rte ein.

(S^ war ein jweirdtriger S5au, öon i>em ic^ unentfc^iet)enlafre,

ob ter SJerbrec^erfarren ober bie norwegifc^e ^arriolpoj^ in

i^m öorwog; wa^ ba^ S5alancierbrett anging, ba^ bem ^nu

fc^er unb mir aU ©i^ biente, fo war e^ gans unb gar ffanbi^

natjifc^, nur ber ©fub^iunge fehlte, ^tatt beffen W^e auf

bem rechten S5rettf[ööet ein 3Wter in einem ©c^iaf^pelj mit

langhaariger Si^ö^wf^Hp^l^^^i«^ ^la§ genommen. £)ie^ fa^

unenblic^ fomifc^ an^. (Sr plauberte öiel, aber fe^r gefc^irft,

unb fuc^te namentli^ alle langen ©d^e ju öermeiben, ganj

erp^tlic^, um mir bie ^oneerfation ju erleichtern.

©0 ging e^ faj^ eine SJJeile, wo wir in einem großen ©orfe,

ic^ glaube, ©t. 3lgnair, eine er(!e diaii matten. £)ie 2(uberge

^attt ganj ben S^arafter einer fpanifc^en ^ofaba; alle^ war

rduc^erig unb gef^wdrjt, ein ftdngefeffel ober bem geuer,

Seiligenbilber, bie SBeiber alt unb ^dglic^, unb inmitten biefer

SQ3öjl&eit ein großem 55auer mit Äanarienö6geln, beren ^ell^

gelbem ©epeber wunberbar fontraflierte mit biefer Siille öon

©c^wars unb SÄauc^. 3(^ bef!ellte Äaffee unb geriet beim 2(n^

blic! einer großen 5^affeemü^le, bk ^erbeigef^leppt würbe,

in folc^e greubigfeit, ba^ \6) auf einem ©^emel am geuer

35la^ na^m unb energifc^ ju bre^en begann, wd^renb in ba^

©efumm be^ brobelnben SBaffer^ hinein bk ©d^eite fna^ten

unb bie Äanarienö6gel fangen.
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92ac^ einet guten falben ©(un^e ging e^ weiter, immer in

temfelben Stufiuge, ©a^ knbfc^aftUc^e S5i(t) aber tvurte uon

§ier ab ein t)6ntö ant)ere^» S5i^ 6t» %nair ^in waren wir

t)ur^ eine einfache gta^knt^geöent) gejogen, bie ebenfcgut

mä) bei 3{It^£ant)^ber3 ot)er g^terbog f)äue liegen (6nnen;

je|t erjl ttaUn wir in ein Serrain ein, baß liefen Äö|len eigene

tiimli^ ijl, in t)ie „^axaiß" (?OJeerfümpfe), angefc^wemmte^,

t>em 5)?eere entwac^fene^ Unb, baß aber immer noc^ jwei^

kU^ geblieben ijl nnb in feinem £u^^ unt> ©umpfc^arafter

ni^t rec^t mi^, woju tß ffd^ galten foU» 3n anbern ©egenben

i(l bie^ angefc^wemmte £anb, vok beifpiel^weife an ber fc^le^^

wig^oljleinifc^en W^ittiftc, ein öorjögUc^er, bk beflen ernten

gebenber S5oben; ^ier aber erweijl^ er j!^ aU jlumpf, (e^marm,

unfruchtbar unb trdgt nur eine fömmerU^e Äru|!e, gerabe

(larf genug, um ein mittelmdfige^ @ra^ ju probujieren unb

cim siemlic^ au^gebe^nte 58ie§suc^t ju gejlatten. 2)abei un^

gefunb wie alle ©umpfgegenben»

^k fd^cn mit föMi^er Äraft wirfenbe ©onne an biefem

Äüj1en|lric^e f)at tß aber boc^ erm6gli^t, in biefen „sOJarai^''

eine eigene 3nbujlrie großjujie^en, bie ni^t nur öielfa^ bie

S5et)bl(erung nd^rt, fonbern auc^ lanbf^aftlic^ biefen @e^

genben einen befonberen ©tempel aufbröcft. '^aß i(l bie ©ee^

falifabrifatiom 3« ö^'>6^/ P<*^^ %t\^t wirb mit §ilfe ber glut,

wenn ic^ nic^t irre, baß ©eewaffer geleitet unb burc^ ben ein^

fachen ?5roieg ber ?8erbun|tung auf ©eefalj ^n bearbeitet»

^xi großen Äröcfen, ben „räbles", werben bie ^rijlalle ^erau^^

gePfc^t unb bann in baneben befinbli^en, meij^ badofenartigen

©tro^^ötten aufbewahrt. 3tuf ?9^eilen &in fte^t baß 3tuge

nid^t^ wie Sßiefen, 1U\6^t unb ©tro^bdc^er. ©e^r monoton,

aber fe^r eigentümlich.

SRa^ abermals anbert^alb ©tunben erreid^ten wir eine

fc^arfe S5iegung ber €^auffee, bie ©trage begann ein wenig

\\x (Zeigen, unb ber Xurm t>on SJJarenne^, eine ^o^e gotifc^e
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6pl^e, n)urte fic^tbac. 5ßtr Ratten öon Mcfer »ö^^teöuuö

au^ nur noc^ eine gute ^albc ©tuttt)e; ba^ belebte »lebet,

©le ettoa^ m^ ©c^titf unb Srltt ö^^ommene Kolonne orbnete

(Ic^; ble ©enbarmen, ble fl^ ua^ beutfc^en Äommanbo^ er^

(unblgt Ratten, fommanbiecten unter Sachen: „Itnf^, rec^t^,

Itttf^, rec^t^'', uttb öon bet gtont ^er erfc^oU }e^t bet SKuf:

fittöen. 3c^ breite ml^ um unb niifte i^nen ju, tontbe

aber in bemfelben iHugenbttcf öon bem bauten ©ebanfen eu

fagt: ft)a^ ft?trb e^ Je^t geben, tt>a^ wirb gefungen »erben?

SHtc^tiö, bte SBa^t tiberjlieö nod^ meine fÄ^njTen Srwartunöen;

ein S5abenfer intonierte: „3c^ »eig ni^t, »a^ foU e^ bc^

beuten", unb bie ?D^atrofen fteten fofort Reifer unb toe^mut^^

öoU ein: „ba^ ic^ fo traurig bin", ©ie waren aber alte^ anliere

e^er wie traurig; namentlich ber eine, ein bilb^übfc^er Äerl,

ber unferem ©teffed in feinen bejlen S:a9en wie ein SwiUing^jf

bruber d^nti^ fa^, l)am in ©t. 3(gnair bem „vin blanc" er^

^eblt^ iugefproc^en, unb ^in unb ^er wanfenb ma^te er fe^t

aUerbing^ b^n (Einbtnd einer gewiffen 2(ufi6fung, aber nic^t in

©(^mers»

^nblKü) war man mit alten ?8erfen burc^, eine fleine

Sidufperung^paufe trat ein, bie un^ bi^ auf looo ©c^ritt an

bie im S)^ittag^li^te ^ell baliegenbe (Btabt führte, ein SSdlb^

^en, S5irfen unb €ic^en, eine fauber gehaltene „^lantage",

lag un^ bereite jur ERec^ten, unb fc^on begannen einzelne ©pa^

Siergdnger ftcf) unferem Suge an^ufc^liegen. ^a^ gab neuen

ÄÄnjIlermut, unb pe^e ba, ein alter an^altiner ^OJarfetenber,

ber beim S5utterauffauf in ber SRd^e öon $aon tjon granftireur^

gefangen genommen worben war, fommanbierte }e^t mitten

au^berMonne^erau^: „©ie SS3ac^t am Dl^ein/' 3c^ mufte

laut aufladen. iSine auf bie gr6ßte ©umm^eit gefegte ^rdmie

Wie Um beffere Sßa^l jujlanbe bringen f6nnen. £)ie ;^olonne

war aber fo unfritifd^ wie m6gli^; ein ^albe^ ©u^enb ©tim^

men nntttiiiiiiten bie gorberung, unb unter ber in jeber
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©tropfe auf^ neue aböegel^etten 2}ei*(!($eruuö, t)ag „Hab

5ßaterlant) ru^lg fein f6nne^ jogen wir, §un^ert ?9ietlen

mii^ätt^ t)e^ 9i§ein^, al^^cieö^öefangenein ?ÖJarenne^

ein. ©ie &albe ©tat)t ^atte fid; f^on öor^er un^ suöefeUt,

(S^ tt>ar, wie wenn tie ^Juppenfpieler tr^entwo einsieden»

3^ aU ©ireftor. SiÄein StUec mit t)ec SiegenfeUpetetine fa^

au^ wie tec SanUm bzt ©efeUfd^^aft, Unzweifelhaft erfleh

COJitgliet),

©a^ ©efdngni^ na^m un^ auf; ^efuc^e famen, wir waren

mit me^r eine ©e^en^wiirtiöfeit aU geinte, ©er ©ou^^

prdfeft begrögte mic^; ein feiner, Mag unt frdnflid^ au^fe^enter

5?err, ter miciE) lebhaft m ^u Sialantri, btn ©ou^prdfeften

in S^eufc^ateau, erinnerte. S33a^ lag alU^ tajwifc^enl Zob

nnb £eben*

SKir Ratten jiemlic^ freie SSewegung, fete fleine 5Inne^m^

U^feit wurt)e gewd^rt, freiließ för ©ummen, b'u m^ U^etf

U^e grensten. 3c^ l^eja^lte ein §ammetfotelett wie ein ©iner

bei SSert). ©egen Stbent) erf^ien ter ?0^aire unt> fein erjler

©efretdr in meiner Seite. S^ fam ^ic^t; t)ie l^eiten Ferren

nahmen auf einer ^anf $la§, ic^ auf btm S5ettrant); fo plau^

Herten wir. ©ie waren, aB ©^dfer cerfleitet, ki (Btban

t)on t)en ^reugen ö^f^^ttgengenommen worden unt) Ratten

beibe auf t)em fünfte gej^anten, i^re ©c^la^tenamateurfc^aft

mit t)em Selben ju beja^len. fterjog 55$il&elm t)on SJ^edlenl^urö

f)attt fie gerettet unt) freigegeben, ^a waren f!e nun wieder

in sjjjarenne^. ^U 2)ritter im 95unt)e fag ic^ daneben. SJJeine

2{mateurfc^aft fÄr romantifc^e $U^e ^atte mic^ auf fran^

i6f!fc^er ©eite in biefelbe bebro^lic^e ©ituation gebraut. 5GBir

taufc^ten unfere (Srlebniffe an^, jugleic^ unfere QSefriebigung

taröber, bag wir e^ über^aup! nod^ fonnten.

©ann trennten wir un^, ber ©(|)lieger entf^ulbigte f?c^,

ba^ er „f^liefen" mi'tffe; eine ^albe ©tunbe fpdter f^lof ic^

bie Slugen.
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3n bet SKac^t ^orc^fe tc^ auf, ob ic^ nic^t ben ^om^am
be^ ,Mmir ^6r(e, ^em ic^ je§( auf eine ^albe ©(un^e na^e
mv. mtuntev fc^ien e^ mir, alß raufc^e unt) arüge e^ httf
über.

sUber e^ mv nur ber SEtnb, ber burc^ bcn Äamln fu^r.



Ile d'Oleron

^ie 3nfel OUton

3tt)iWett ten ?O^Änt)«nöett tet Sotre unt) ©tconbe, aber

me^t itt t>er SRd^e Mefet leiteten, buchtet t)ec Stttantifc^e Ojean

itemlic^ tief tn^ Uxib hinein mb fc^affi ^ter eine Äöjlen^

fcrmatiott, t)ie eine £atU)Uttö te^ %tinbtß köönjltöt» S^

§atit>ette ffc^ dfo feit tattge tarum, t)a^ Sant) au t>tefer öetj:

ttJUttt)barett ©tette fejl ju ma^en. £a SÄo^eUe unt) SRo^efort,

i)ie an t)iefec 35u(^t ö^^^ö^« P^t), tt)ut()ett gel^unöen. ©ie^

genÄöte aber nic^t. £)ie Slnnd^etung mufte bereite er^

f(^tr>ect töeröen, unö ^terju boten bk öorgelegenen S^f^^^J^ ^i^

bejie Gelegenheit, ©ie Heineren wurden i^rem ganjen Um^

fange nac^ in gort^ öerwan^e(t, bk größeren würben mit

einem Ärans öon 533erfen umgeben, ©iefer ör6fereu 3«f<2^tt

ttjareu pei: 3^^^ ^^ ««b 3^^^ b'Oleron, öou btncn mau
jene aU ein Stufenfort tjon £a SKoc^elte, biefe öon Dtoc^efort

anfe^en fann. gwifc^en beiben, aU ein ^unft öon befonberer

SBic^tigfeit, liegt noc§ bie (leine 3nfel 3ti^ 3« <ineu 3^*^^«

batte biefe ^n\clQX\xi(>pt eine 55ebeutung in ber ©efc^ic^te be^

2anbe^; fc^on baö 50?ittelalter (annte ein „Oleronifc^e^

©eerec^t" (ic^ glaube, ba^ dltej^e), unb toa^ bie ^efefligung^^
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mttt m^tf)t, fo fügte \^bt mm SReöierund fdt btn Za^en

HbroxQ^ XIV. bci^ eine ot)cr andere ^inju.

eine gans bcfontere ^ffii^ügfoit genjannen t)iefe 3nfelti

tt)(i^rent) be^ 25 jd^rigen :Kampfe^ ^nglant)^ geöen bk SKepuMtf

unt) t)a^ €mptte, $ier fpielte t)er le^te 2{(t bt^ Äaiferreic^^.

Smtfc^en 3ö(e Ole mb 3^(e t)'Otecon, t)ie ^iu^gdttöe fc^Uegenb,

lag t>ie cnöUfc^e (S^!at)re unter 2(bmtrat §of^am, tie 2(uf^

trag i)atttf eine gluckt t>e^ Mfer^ jur ©ee ju ^in^ern; in

üort)er(ler Dlei^e t)er S5enerop^^», 5^apitdn SO?ait(ant). 2im

3. 3«^i ^<^f ^^t^ 55aifcr in S^tocf/tfort, am 12. 3i^li <^«f 3^1^

b'^iP; tt)o er am 14. bk l^erö^mt öeworbenen 3^^^^« <*« btn

?5rinire3enten rid;tete: ,,En butl« aux factione qui divisent

mon pays, et ä rinimitiö des plus grandes puissances de

l'Europe, j'ai consomm6 ma carriere politique. Je viens,

comme Thömistocle, m'asseoir sur le foyer du peuple

britannique; je me mets sous la protection de ses lois,

que je reclame de Votre Altesse Royale, comme celle

du plus puissant, du plus constant, du plus genereux

de mes ennemis."

©en ZüQ darauf begab f!^ ber 5?aifer an 55ort) be^ SJeHero^

p^on, um granfreid; ni^t wieberjufe^em 2im 26. ^nli lag

er auf ber Dteebe öon ^Ipmout^; am 16* Oftober, am ^<ii)tc^f

tage ber ©d^lac^t bei Seipjig, lanbete er auf ©t« Helena.

©eit 1815 ttjurbe bie 3nfelgruppe t)or SRoc^efort unb U
Slo^elle nur immer al^ 5:)etention^ort genannt, jumal toä^^

renb ber ununterbrochenen Kriege jenc^ jttjeiten Äaiferreic^^,

ba^ (!^ mit ben 5Korten introbujiert ^am, ber griebe fein

SU trollen« atnno 54 unb 55 waren SKuffen, 3(nno 59 £)|ler^

reifer ^ier in ©efangenf^aft; im SBinter 70 auf 71 ma^te bie

3nfel bie 55efanntfc^aff ber ^reugen unb S3ai)ern«

3^le b'Oleron ifl 4V2 Ouabratmeilen groß, alfo ebenfo;

grof toie 5Q3olUn, ctwa^ gr6ger wie ge^marn» ©ie SBet)6lferung,

iiemlic^ ja^lrci^ unb wo^l^abenb, W ^^ in ^wei ©tdbten
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nnb mt S^ocfern ton^mttktt SDie Mbtn <BtäbU ftnt) (i,i)Citta\x

mb ©t* $tem» ©t» $tem ijl um ttwa^ 9t6gec, (^e^t aber

an ^ebentnm ^tnter (S^ateau jucöcf. §ter Ijl tie 3itat»eUe,

^ter ^nb bk %ott^ nnb ^afetncn, ^ier wohnen bk ^c^btben;

zi ijl btt f>e^errfc^ent)e ^un!(, ft>df)rent) ©t» ?5tem, aB be^

^agltc^e Mtt^<Ji,bi, inrnttten t)2r Snfet liegt, 5^er S5ot)en öo«

3^(e t'OUron ttjec^fclt swifc^en grofec gruc^tbarfelt unb

©tctiUtdt; tveite ©ttecfen fint) ©umpflant) xok bk 5D^acat^

SWif^en iKo^efort nnb bti M^t, nnb ^ier ft>lc t)ort &at man

Mefe unfruc^tbaten, tvenn auc^ jc^t tro^enöetegten ©ömpfe

jttt @ett>innuttö ücn ©eefalj ^ergeti^tet, ganj in tet 5lrt, xok

x^ e^ in t)em Kapitel SJJacenne^ befc^rieben ^albe, ©er drmjle

Seil ^er S5eü6Iferunö lebt öon biefer ©aliint>uj^tie; anbete

finb ©c^iffet, giWec «nb eerforgen ben inldnbif^en ^aiU

mit gifc^en unb aiuj^etn, eon benen ftc^ bie leiteten (f!e ftnb

öcönti^ unb öon einem aparten SBo^lgef^matf) bec befonberen

Geneigtheit bec ^arifec 6oucmanb^ erfreuen. £>ie SBo|)t^

^abenben aufS^teb'OIeron ffnb bie iU^er^leute; einige toeniöe

treiben ftanbel.

£)ie^ tt)ar bk 3nfet, för bie wir beflimmt tvaren, bec wir

je^t jufu^ren.

Sweite^ Kapitel

5lnfunft

?D?arenne^ liegt nic^t fo unmittelbar am 5)?eere, b<x^ fic^

t)on ^ier m^ bie Überfahrt nac^ ber "^n^tX erm6glic^t ^hm\

e^ beburfte alfo no^ einc^ ^urjen ^ö^rfc^e^, um bk tx^tnU

lic^e gd^rpelle ju erreichen. ^Diefe \^ ein einjelnl^e^enbe^ @e^

^6ft, ba^ na^ bec ©eefeite ju einen Äai bilbet. ^n biefem
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Äai liegt ba^ ÖampfWiff, t)a^ t)en 5cfc^eit)enen ^^ienjl einer

gd^re öerfle^t.

€^ regnete, atö tt)ir in ba^ S^^r^au^ eintraten, mb fo

i)atun e^ t>enn t)ie ^o^en, t)urc^ttjdrmten SRdume mit i^ren

f[adernt)en geuern öer^dltni^mdgig leicht, einen anheimelnden

6int)ru(f auf un^ ju machen. S^ war ater nic^t bloß t)er ©egen^

fa^ öon Eräugen x\nb Irinnen, t)er un^ ^ier mit einem kU
haften SSe^agen erfüllte, tie Ordnung, t)ie ©auberfeit, t)le

SBo^l^aben^eit, t)ie ^ier unoerfennbar ^u §aufe waren, trugen

ba^ irrige baju bei, g^tttitten t>e^ großen ©aj^jimmer^ jlanöen

jwei riefige S5etten üon SRufbaum^olj mit grünen ©eden mb
5Bor^dngen t)on terfelben garbe. ^a^ ßolj war fpiegelblanf

unb gab einen orbentlic^en ©lanj fcurc^ ba^ ganje gimmer ^in.

^ie ^e^errf^erin tiefer diänmt war eine grau öon SÄitte

©iebjig, Kein, aber mit grogen, (lugen SlugenöoUunerlofc^enen

geuer^, unöerfennbar eine ^erfon, bie oor 50 3<i^f^tt <^^^^^

jungen ?o?dnnern jwifc^en CKarenne^ unb 3^le b'Oleron bie

Ä6pfe öerbre^t ^atu. ©ie wdl>lte mic^ gleici() an^ ber Gruppe

§erau^, um mir in einer lieben^wörbigen, fleibfamen unb

ibrem Stlter entfprec^enben 5Q3eife ben ftof ^u machen. S^abel

beberrfc^ten ibre 3lugen mitten im ©eplauber ben ganjen

S^anßi)<(it, ni^t^ entging ibr, unb man fa^, ba^ alle^ dng(!licb

nacb ibr btttöber fragte,

€^ \ft febr intereffant, berartige grauen ju beobachten; f!e

bilben eine ganje ©ruppe. 23on 3«ö^«b auf gew^bnt, ju ge^

fallen, 3lufmer(famfeit ju erregen unb eine SJJacbt an^^iViühcn,

bleibt ibnen eine gewiffe 5?ofetterie (bie na^ ben ^a^un f!cb

möbelt) h\^ in ibr b^cbj^e^ Qllter btnein, wdbrenb jugleicb

ibre ©iegergewobnbeit itcb in jener abfoluten Serrf^ergewalt

au^bilbet, t)on ber bie §au^b<i^^«ngen unb ibre nominellen

SJorfldnbe ju erjdblen wiffen. S)iefe iJllte, bie mir mit Sleganj,

©cbelmerei unb mötterlicbem SKoblwollen ben Äaffeetifcb

arrangierte, wdbrenb ibr Olugenswinfern burcb brei <Btnbcn
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§in tirtgterte, war ein ^n^ttftM tf)rec (Battnn^. din ^außf

mb S^e^etr, btn 16) in ^aba^t ^m ^abeti f6ttnett, Ut

jetttge SBetüO^nec einet {ener blanfen SRufbaumbettj^eUen ju

fein, toax ni^t (Ic^tbac; — id^ öermnte, Ung jl feinem (Sefc^icf

erlegen.

^, ©er SÄegen legte flc^, 5er Dampfer jifc^te, bk @en5armen

mahnten jum Slufbrud^; eine 55iertel|lunt)e fpdter fc^n^ammen

ttjir pifc^en ge(!lant) nnb 3nfel; noc^ je^n ?OJinuten (bxxtdi)

t)ie Abliefe Unterhaltung, bie mic^ am SJeobad^ten ^inberte,

leiber getröbt), unb wir lagen an tem 0.mbabamm öon 3^le

b'Oleron. ^m @efc^n>int)fc^ritt, t)urc^ SZeugierige wenig hcf

l^l^ö^/ öt«ö ^^ <t«f bi^ Kommandantur ju.

©ie lag am andern €nt)e ber ©tat>t; wir hielten tjor einem

©artensaun, über beffen ©pi^en aller^ant) S5aum^ nnb ©trauc^^

wer! ^iniiberwu^^; ba^ (Sanje me^r ibpUif^, nac^ 3(rt einer

^farrerwo^nung, al^ fommanbantur^aft^^militdrif^. ©0 war

auc^ ba^ fpalierum^egte $^<xn^, in ba^ wir }e§t eintraten. SKir

würben rangiert; i^, in einigem 2{b|^anb, erhielt ben redeten

Sltigel; e^ fehlte mir nur noc^ ber ©ponton be^ Unteroffizier^»

©ann erfc^ien ein freunblic^er §err in Stöil mit bem öbli^en

95onceau im Änopflo^, ba^ aber bie^mal eine rotgefdrbte

beinerne SRofette war unb au^fa^ wie eine Keine ©c^ac^ftgur.

X>tt Serr felbjl war Äapitdn gorot, S5ataitlon^^ef, Äom^

manbant öon 3^le b'Dleron. dt muj^erte un^, entlieg bie

Äolonne unb hat mic^, i^m in fein gitnmer ju folgen. §ier

würbe ic^ ben ©amen öorgejlellt, unter benen ft^, neben ber

grau t)om §aufe, eine ^öbfc^e, blonbe, eben er(^ »erheiratete

(Slfdfferin befanb, beren eigentli^e, (lillfc^weigenb öerabrebetc

Slufgabe ba^in ging, im 55er!e^r mit btn tdglic^ eintreffenbe»

befangenen ben ^ntttpxtten iu machen, eine Stufgabe, bereu

f!e f!c^ aber nac^ ?9fJ6glic^feit entfc^lug, inbem fle, wie mir

Äapitdn gorot vertraulich öerftc^erte, i^re Seit lieber ba^in

anlegte, „vormittag^ S5riefe ju fc^reiben unb nachmittags
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iu weinen", <Sc fe^te ^iuiu: „@o ein Ärleg, bec In bie glittet^

Wochen fdlU, 1(1 aUecbing^ ba^ €mp6cenb(le, »a^ man f!c^

benfen fann/'

555ic plaitberten ba^ iXhW^^, mb ber grlcbe (wie immer)

würbe wieber auf Sag unb ©tunbe burc^ mic^ fej^öej^eUt

Snjwlfc^en waren einige gtafc^en ©trafburger 35ier erfc^ienen;

bk Junge ^tfafferln prdfentlerte ba^ öaterUnblfc^e @ebrdu,

unb ic^ k^te mlc^ nac^ fec^^ 5Q3oc^en jum erflen ^ak wleber

an einer 3trt ©erjTenfaft, (S^ war ein fe^r mdflge^ ^robuft,

aber, wie immer m^, cß war boc^ S5ier, ^atfe etwa^ öon

jenem neröenj^Ärfenben S5itter(?off, ber ble ftauptfa^e bleibt,

unb fo tarn e^ mir oor, aU ob ic^ ©cfunb^eit trdnfe. Äapitdn

Sorot lief balb ble ^olltlfa fallen unb ging In ben £on über,

ber feiner feinen unb lleben^würblgen 9Ratur ber entfprec^enbflEe

war, In ^umorl(lif^e SZederei. ©ein ftauptjllc^blatt war ble

junge S5lonblne mit l^rem antizipierten 5S3ltwenfc^merj; aber

auc^ Ic^ erhielt meinen £ell unb mußte mir ©^er^e über ble

©cfa^ren be^ SKomantlil^mu^ gefallen laffen» 3c^ tat e^ nur

Stt gern. S^ waren boc^ wleber öerwanbte, an^eimelnbe S:6ne.

„Enfin," fo fc^lof er, „l(^ fe^e ble Sage ^erauftle^en, wo

©le ble @efangenfc^aft auf 3^1^ b'Ol^ron fegnen werben;

©ie werben einen guten ©toff gewinnen unb 3^r sufönftlger

^iograp^ dmn noc^ befferen/'

©rittet Äapltel

©ie 3l^<^belle

ynjwifc^en würbe gemelbet, ba^ ber „gournlffeur" eln^

getroffen fei, eine behäbige ^Jerfon mit rotblonbem ^art unb

Älapp^ut, tttoa^ (SngUnber, üroa^ §e(fer^©trut)e unb gan|
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goucttt(Teur. Unter feinem ^eijTan5 foUte eine «So^nun^ föt

mtc§ ö«^Mt mtbtn, nnb ^toat auf5er „SitaöeUe'^ 5Sir fc^rttten

ju t)cttt Mefer ju, pafflerten ein ©laci^, t)ann ein paar ^rücfen

mb Zou mb jlan^en nunmehr auf einem S^riangel^of, t)effan

t)rei ©eiten öon ebenfo bieten fafernenartigen (BcHnbtn

umj^eUt waren. 3t»ei öaöon waren bereite mit ©efangenen

belegt; t)ie dritte ©eite, bk t>ie Offijier^quartiere enthielt, war

noc^ frei.

5ö3ir traten in t)iefe dritte ©eite ein. „3c^ mug nun fc^on

ein tU'm^ für ©ie tun/' fagte btt Äommanbant, „wie

f6nnten ©ie 3^re Sage beffer üerbringen aB angefic^t^ bt^

ewigen ^mc^V ©amit tombt ein Stimmer aufgef^Ioffen,

t)a^ bk profaif^e S^W^iP ^^«ö: »No. 7: Lieutenant," ba^

aber atler^ing^ t)urc^ feine grogen genjler ^intur^ einen ent^

iüdenben Wd auf ba^ ^eer gej^attete. 3^ f^wanfte einen

Stugenblic!; bam W^'^ tc§ tneine %^ai)\ getroffen unt) erwiderte

i^m kc^en5, tag i^ nic^t gern jum ^weiten ?5?a(e aB Opfer

be^ Stomantiji^mu^ falten m6^te, QUt^ft^t fei tjiel, aber

Äomfort fei me^r. „ü^e^men wir ein anbere^." ©amit traten

wir in einen SRebenraum, ber ben (Sinbruc! machte, al^ möffe

bie §erbplatte ^ier noc§ warm fein, aU fei ba^ „(Samp" an

biefer ©teUe öor wenig ©tunben erj^ abgebrochen. 23ieUeic^t

war e^ fo. 2tber e^ fonnte mic^ m(^ ^ier ni^t Ratten, btnn

bie genjlerf^eiben, bi^ ju betrdc^tU^er §6^e, waren mit lauter

mß rotem Rapier gef^nittenen Seufcl^en beflebt, bie f!(^

utttereinanber necften, ©efi^ter f^nitten unb unanfldnbige

©ebdrben au^fö^rten. S3eneiben^werter, ber ^ier in einer

2trt söjifc^gattung tjon §6llenbreug^el^ unb ©truwelpeter fid^

öerewlgt ^atui ?0?eine ü^eröen wdren biefem Slnblic! nic^t

gewac^fen gewefen, unb fo fc^ieben wir benn auc^ öon biefem

SKaume. (Sin britte^ 3^«^«^^^ »>No. 9: Capitaine" entfprac^

enblic^ meinen 5Sünfc^en; ber Äommanbant empfahl (t^, unb

ber gourniffeur Png an, feine SRotijen ju machen. (Sine ©tunbe
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fpÄtct tontbe ein Äarren abgetanen; ^attai^en, Werfen, ®ar^

t)tnen erWienen in buntem ©urc^einan5er, fogar eine enMofe

gelbe ga^ne mit einer ©cecqueborte, biz bzn Stnfpruc^ er^ob

(er blieb unerfüllt), M S5ett^immel injialliect ju mtbtn*

S5eina^ gleic^ieitig wat m^ t)er benachbarten Äantine ein

alter, bort befc^dftigter 3nöalibe bei mir eingetreten, um feine

öorlduPgen ©ienfle anzubieten. 3c^ ^<^^ t^n, mir Solj unb

Äognaf in bringen, um meinem gr6(!eln, benn e^ regnete unb

(lÄrmte t»ieber, auf boppeltem Sßege bekommen ju f6nnen.

©er 9llte Idc^elte. 3c^ \)äut nic^t^ forbern !6nnen, ba^ \f)m

lieber gewefen toke, (Sine SSiertelj^unbe fpdter — ic^ war

injttjifc^en allein geblieben unb lief auf unb ah, um mic^ ju er^f

»Armen — erfc^ien er mit einer unglaublichen ?OJenge §ols

unb einer Üuartffafc^e Eau de vie. 3c^ fann tt>obl fagen,

ba^ ic^ erf^raf. ©a^ ©anje, in feiner 5)?affenbaftigfeit, f)am

etwa^, wie wenn fic^ ein Äaraibenfejl vorbereiten folle. 3luf

üiel toa^ S5effere^ lief e^ m^ wirflic^ nic^t binau^. ©a^ ftolj

waren gefpaltene eic^enrippen eine^ gejiranbeten ©c^iffe^, in

bem noc^ bk großen rof^igen SRdgel j^edten, rojiig öom @ee^

waffer unb langen Siegen im Siegen, ©er 3(lte pa^e einen

wahren ©c^eiter^aufen auf, fc^ob einige ©trobwifc^e brunter

unb eerfc^wanb mit ber 53erj1c^erung, M^ e^ gt^ic^ brennen

würbe". €^ brannte auc^, aber wie! ©roge ?9?affen füan^

fc^lugen in b<i^ Sttnmer btnein; icb begann ju blafen unb ju

puffen, opferte eine ganje ©c^a^tel ©treic^b^U^f; <»n^^ ^^f

fonjT, e^ blieb ein ©cbwelfeuer; bie Slugen fingen an ju tränen,

nnb icb nabm enblic^ btn Sßafferfrug, um biefer $errlicbfeit

ein (Snbe ju machen. Mt blieb ni^t^ al^ ber Äognaf. 3c§

Untt ein viertel @la^ voll hinunter, gurd^tbar. 5Ber aber

will bit^ blinbe SSertrauen tabeln?

SRa^ einer ©tunbe fam ber killte, dt fab lijlig genug an^;

wenigj^en^ fc^ien e^ mir fo. 3^ lebnte entröflet {eben Äon^

öerfation^öerfuc^ üf>, flellte bie grünglaflge bicfe S5outeille auf
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ben 6(^eitet^aufen, bet etöentltc^ nie gelbrannt ^atu, unb

forberte i^n auf, ^>etf6nUc^ unb fad^Uc^ ju öerf^winben.

S)a^ tt)at e^, wa^ er gettJoUt ^atte. ^r ntdte, padtc <dk^

anf feinen 2(rm, jledte ble glafc^e in feinen weitaBflet^enben

SBeflenflüget unb empfahl p^ unter ben tanbe^Äblic^en §6f;?

lic^feit^fcrmen.

3(i^ ^6re nod^ fein „bon soir, Monsieur".

SJierte^ Äapitet

SKafumofffp

^equartiert war i^ nun; aHe^ war H, nur bie oBerfle

^ienflc^arge, bie ju befe^en war, war noc^ unbefe^t geblieben

— ber S5urf(^e fehlte no^. 3(ber auc^ baröber würbe ic^ be^

ru^igt. „Demain matin."

Demain matin (am, unb beinahe gteic^ieitig mit i^m iu

festen tin ^ait^beamter, um mir, uorbe^altli^ meiner 3«^

jTimmunö, meinen jufönftigen 35urf(^en, ben SJerwatter meiner

SBirtfc^aft, tJorjufleUen, ^ap SRafumoffft). ^r geftet mir auf

ber ©teile; ba^ er ein fc^warjer §ufar war, U\a^Un bie Über^f

repe ber Uniform, ba^ er ein $oIe war, entnahm i^ feinem

S^amen, ba^ er ein ©c^neiber war, ergaben bie erjlen Ste^er^en*

3c^ Wt^ <*^fo öUeö in i^m vereinigt, toa^ man öon einem

S5urf^en Söc^tige^ erwarten fann: §ufar, «pole, ©c^neiber.

3c^ Öt^iff XU unb ^atu meine 5Ba^I nid^t ju bereuen» (Sr war,

waö ber militdrifc^e terminus technicus fc^neibig unb fin^j

big nennt. Unfc^d^bare (gigenfc^aften überhaupt; im be^

fonberen auc^ ^ier.

©eine „©c^neibigfeit" fet natürlich in bie 3eit t)or feiner

©efangenfc^aft, unb wa^ bk Söeweife baft'tr angebt, fo bin ic^

//, IIT. 8 113



jum bcjlen Steile auf feine eiöene ^ertc^tec(!at(un9 anöettjkfem

SBcr akc ticle £eute &at crjd^len ^6rett, tt>cig balt), ob er

2)tc^tun3 obtt 5ßa&r^eit öor (Ic^ ^at. Slafumoffft) toat aU

„6pl§e" in einen 5ßal() eingeritten, ^atte geuer bekommen

mb ^en ge^lf^uß J>e^ ndc^(!|^e^ent>en granftlreur^ mit einem

Treffer an$ feinem Äarabiner ertotbert, aber ble^ er(Te £dc^eln

te^ ©lege^ war auc^ t)a^ le^te getoefen. 5Ble an^ einem S5lenen^

forb fc^wdrmten ble feinbUc^en ©c^ö^en an^, ^unbert §:nQeln

pfiffen um l^n ^er, eine rlf l^m ben ©tlefel^acfen »eg unb

fc^lug fllrrenb ben ©telgbögel In ©tücfe, er fetbj^ war un^

getroffen, unb ble sjRbgUc^felt ber SRettung lag noc^ öor l^m;

ba traf eine jwelte Äugel ble Äruppe feinet ©c^lmmel^, ^ferb

unb SRelter flÄr^ten, unb Im ndc^jlen ?9?oment toar er umringt,

gefangen. €ln Junger, beutfc^ fpre^enber Offizier, mit breiter

roter ©c^drpe, fprang auf l^n ein: „5Barum ^ajl bn ge^

fc^offen?" „5ßoiu ^ab' l'c^ benn meinen Karabiner? $ffilr

frlegen ble SSaffe, um jte ju gebrauchen." S)er OfPiler (ac^te.

„5Ba^ wirb nun an$ blr?" „SRun, Ic^ toerbe totgefc^offen/'

„@el fein iRarr; bn bljl ein guter ftufar, unb fein §aar foU

blr gefrommt werben/' ©le granftlreur^ nahmen l^n In

ble COJltte, tol^etten ble lange ftdngetafc^e um eine l^rer gUnten

unb fc^leppten ben Sotenfopf^ufaren Im Srlump^e fort.

5Benn mir nun ble ©c^nelblgfelt Slafumoffft)^ fo gut wie

gewig war, fo war lc§ feiner ginblgfelt ganj unb gar ftc^er.

(S^ war ganj ungtaubll^, toa$ er alle^ „gefunben" i)am, nament^

Uc^ In ben Sagen, ble bem ©lege tjon 5Q36rt§ unmittelbar

folgten. ?Oje^rere 6plele Äarten, eine ©traufenfeber, ein

fc^warjer ©c^leler mit ©olbjlernc^en, eine S^af^e Slnlfette.

2)lefe war ba^ bejie. €ln paar frani6ftfc^e ©eneralöepauletten

begleiteten l^n mehrere Sage unb bllbeten noc^ In Ol^ron btn

£lc^tpunft feiner mllltdrlfc^en Erinnerungen, aber er brachte

e^ mit l^nen nl^t ober einen Ibealen @enug ^tnau^, ber jule^t

iu einer frelwllUgen Trennung fö^rte. „?IBo ^aben ©le fte
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bmn öelaffen?" „3c^ ?)abe f!e tokbtt toeögetoorfen/' C)abet

flang nic^t^ öon Älage ober SBetrübni^ mit ein; nur bte gr^u^ß

lachte i^m mß ben Stugen, ba^ UanU ©pieUeug md befeffen

ju ^aben. SDa^ i|l t)ie ec^tc ginMgfelt, ©ie gceubc auc^ an

bcm, »a^ man nic^t brauchen fann.

3c§ »dre aber unbanfbar, wenn ic^ iÄafttmofffj)^ Sinbig^

feit lebigtic^ in bie ^öeröangen^eit (lellen unb öberfe^ett wollte,

baß biefelbe m^ hiß in bie Gegenwart hineinragt. 5tnc^ ^ier

no(^, unter ben erf^»erenb(!en Umjldnben, „Pnbet" er be^

fldnbig, unb jwar in echter S5urfc^entreue nic^t für fic^, fon^

bern mir ^nlkU, ^i tauchen ©c^n^bürjlen, £ee(6ffel, Sic^t^

feieren auf, bereu Urfprung nac^suforfc^en ic^ »o^ltpeilUc^

Unterlage; feine eiöentli(^(!e ?S>c^aHm S^tgt er aber im 2(n^

fahren öon §o(s. 3«^ ^<>^^ ^ieröber Unsere Unterrebungen

mit if)m ^t^aU, in benen wir bie feinjien graben berti^rt ^aben.

Sr ^at mir fc^UefUc^ mit ftesreic^er S5erebfamfeit au^einanber^

gefegt, b<i^ mir ftoU geliefert »erben möffe, ba^ eine btofe

95erf(^»6rund eyifliere, mic^ um tdgUc^ einen graulen jn

bringen, unb ba^ er bie SJerpflic^tung f)aU, biefen im ©unfel

»Ä^lenben SÄdc^ten entöegensuarbeiten. 3c^ ^^^'^^ enbUc^ ge^

fc^wiegen, »a^ er üU S^f^iJ^mung ^^bentet t)aU ©eitbem

öerfotgt er mit fc^arfem Sluge {ebe morfc^e ober burc^getretene

Stiele, baß ^anbbreite $oc^ burc^ einen rafc^en @riff nm baß

doppelte unb 2>reifa(^e erweiternb; toer toiU in biefen bunflen

Äorriboren am (gnbe na^weifen, ob ber ©c^wamm ober bie

Statten ober SRafumoffft) bem o^ne^in immer gefc^dftigen

3a^n ber Seit tjorgegriffen ^aben? ©ie Slfc^e im Äamin ip

fc^Ueflic^ (lumm wie baß @rab. ©ie ©ielenau^beute uu
fc^toinbet aber neben bcm, voaß bie genjTerlaben liefern.

Dlafumoffft) i)at ndmlic^ tntbtdt, ba^ S)on ben brei 0uer^

^6liern, bie btm öanjen genjlerlabenbau er(l §alt geben,

minbe(][en^ ein^ entbehrt »erben f6nne, unb bie^ eine (immer

baß fc^rdglle^enbe, weil e^ baß Idngfle ijl) ijl bem Äamine
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tcttnn^^oß oerfaHen. ©ie Me Ubtn fel6|l flc^ Ratten »erben,

»enn ecp Me otogen ©törme fommen, muf aböewarfet toeröen.

SJieUeic^t erblüht un^ anß intern ö6Ui9en Sufammenl^rec^en

eine neue Srnte.

dß ge^t ein lelfer Sttö ^»« Snforreft^eit bnt<i) unfern ge^

famten 5Bant)eI ^ter, unt> fo fann e^ nic^t überrafc^en, tag in

i)em ^et^ältttxß swlfc^en iRafumoffft) unt> mir manc^e^ Mof

auf btn ©c^ein ^eiidU ijT» ^ine gefeUfc^aftUc^e ^öge, wie fo

öiete^ rtnberel ©iefer ©c^ein ttitt in ni^t^ fo §ert)or wie in

ber Äteiberreiniöung^fraöe. Seben ^J^orgen, wenn baß geuer

angejÄnbet unt) ba^ Xeetoaffer in tie erf!en Aorten gefleUt ijl,

tritt SRafumoffft) mit einer aewiffen iHbrett^eit an mein ^Ht,

um t)on t>er ©tu^Ue^ne btn Dlod, btn Über^ie^er, tie S5ein^

Heiber ju nehmen mb bamxt im gtur, wo ffc^ auc^ ttjirflic^

ein großer Äleiberriegel Befindet, ju öerf^tvinben, 3n förjefler

Seit ifl er tvieber ta, fo tag ic^ mic^ öberjeugt ^alte, t>ag er

btt öefamten :Kleit)ert>rei^eit nur eine frifc^e S5rife unt) t>en

^nUiä btt ?9?or0enfonne ö6nnt. Mi fomifd^er ©orgli^feit

Breitet er Bei feinem 5Siet)ererfc^einen Bie t>rei Äteit)unö^(!ö(!e

üBer biefelBe Se^ne anß, öon ber er f?e eBen entführte» ^kß
toieber^ott Pc§ JeBen Za^. 3c^ war einen StugenBUc! geneigt,

Biefer :^om6Bie ein SnBe ju machen, aBer ic^ ^aBe mic^ eine^

^efferen Befonnen. (iß x^ ganj öleic^göltig ^ier, oB Ber dif>d

Blanf i(i oBer nic^t, aBer Ba^ ^rin^tp mug gewährt unB Bie

S^erpfiic^tung immer neu anerfannt toerBen. ©o ^at Benn

Ba^ ©^aufpiel feinen gortgang. 3wei ©tunBen fpdter mutatis

mutandis erteBt e^ feine 5BieBer^oIung. 3^ t^^^^Be Bann ge^

Beten, eine ^alBe ©tunBe fpajierensuge^en, um Burc^ bk

Simmerreinigung^projeBur ni^t geflBrt ^u toerBen. 3(Ber auc^

^ier fommt e^ auöfc^Iiepc^ ju einer Söftung; Bann jie^e

i^ in Bie alten UeBen SRdume njteBer ein, ©te OrBnung

Ber S)inge ifl in^totfc^en Burc^ feine üBergefc^dftige SanB

ge|l6rt ujorBen»
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533« leben ^nt, mttä^ü^, fcietfettiö mtteinantet:, tc^

teUe meine SReuiö^etten nnb meine ?9Ja^Ueiten mit i^m, nnb

mein Äognaffonto bei ^t. 25imenet, htm Ueinen freunMi^en

Kaufmann in t)er (Btabt, toitb Iet)iöU^ i^m juliebe mit immer

neuen gcanc^ befc^toert; aber all bk$ ^at i§n boc^ nic^t üer^

anlaffen fonnen, mir eine angemeffene 0lanöjlufe anju^

weifen, (Sr nennt mic^ „§err Leutnant". „@(eic^, §err ^eut^

nanf", „ju ^efe^I, §err Leutnant", bamit mug ic^ mid^ Uf

önögen, «Steine Sugenb fann e^ nic^t fein, bie i^n ^inbert,

mic^ avancieren su laffen, }a, er mac^t na^ biefer (Bdu i)'m

öbllig entöegengefe^te Bemerkungen, bie auc^ tüieber weit

über baß 533iinfc^enötoerte ^inau^ge^en; e^ mug alfo irgeubwo

anber^ fe^kn, 3^ i)aht biefer Satfa^e ^z^tntibtt ben ein^

li^en leibigen £rof^, ba^ fic^ alle S^inge im £eben na^ einem

3iu^9leic^unö^prinji|) regulieren, unb ba^ i^, üom geinbe

oi)ne SJerbienfl unb 5ßörbigfeit jum officier superieur tt^

nannt, in biefer ©egrabierung ft(§ nur ein @efe^ ewiger @e^

rec^tigfeit öoll^ie^en fe|)e,

3n unfern politifc^en ainfc^auungen finb wir einig, ©ie

fiinben immer wieber in btm ©a^e 3tu^brucf, ba^ ber griebe

unterzeichnet werben möffe, bamit wir 5Sei^nac^ten ju §aufe

finb. Ob baM ©tragburg unb 30^e^ wieber an ©eutfc^lanb

fommen ober nur ein^ öon bcn beiben, f)at nn$ m<^ nic^t leb^

§aft befc^dftigt, am wenigjlen entzweit. 3^^ ^<^^^ i&« i« SJer^j

bac^t, baf er eine me^r al^ ruhige ^ofttion ju biefer grage

einnimmt.

©ei'^ brum. ^aß „5ßei^na^ten p §aufe" jle^t wo^l

noc^ manchem ©efangenen unb S^ic^tgefangenen im SJorber^

grunb. ©ie biefen (Sgoi^mu^ abgetan \)ahtn unb in grogem

SmpPnben über flc^ felb|l! ^inau^wac^fen, i&re 3«^^ i(^ ß^tn.

SBarum follte Dlafumofffr) unter biefen wenigen feinl



S5Utt(^e

5lttc^ ein mM^e^ SBefen i(l um mlc^ ^tx, ba^ in meinem

ftau^^aU t)le Srödniunö |u SKafumoffft) bildet (g^ ijT, um
mi(^ tu SRö(!ettf(^ett Slnflduden ju ktuegeu, eine feine SKeine,

fc^Ianfe Äleine, t>ie ic^ mit Mä^(^t auf i^re (5rfc^einun0

S5(anc^e ^ctmft ^abe. ©ie ift ganj weif, unt) nur auf btt

©tirne, al^ geic^en el)el(ler 3(b(lammunö, ^at (te einen braunen

unt) fc^tvarien $:i9er(!reifen. ©ie i(1 noc^ gans Äint), gani mf
befanöen, faf t ba^ Seben öcn t>er ^eiteren unl) SSerönögunö^^

feite auf unt) betrachtet f!c^ felbf! al^ blofe^ Ornament be^

©afein^. ©ie fennt feine an^ere ^flic^t aU bk, f!c^ |u pu^en

mb f!c^ jlreic^eln ju laffen; f!e f6nnte na<^ allem eine ^ng^

Idnöerin fein. 92ur i^rer ©rajie nac^ i(l fie grans6j!n.

3c^ engagierte fle jundc^lT <i\\^ blofen 2RÄ|li(^feit^rÄdf!(^ten

un^ ertöartete tjon i^r, »ie Jegt t>aö sD^obewort lautet, einen

„guerre d'extermination" gegen t>en€rbfeint); aber niemals

ifl eine Erwartung grönblic^er getdufc^t werben, ©ie fc^eint

faum ju »iffen, baf e^ geinbe gibt, gefc^weige €rbfeinbe;

fie fü^rt i^ren Sytermination^frieg gegen ©arbinenfanten,

gegen atte^, tt>a^ «pufc^el ober Üuafle ^eigt; über SZac^t aber,

wenn ber geinb feine 5Borpo|len fc^idt, ^orc^t fle auf, fpinnt

bann einen 5(ugenbli(f öergnögtic^ unb fc^Uft wieber ein.

S)ennoc^ — biefe «Mnerfenntni^ bin ic^ i^r fc^ulbtg — iiU fte

einen gewiffen ßinfluf, aber freiließ o^ne bie geringfle 3(&nung

baöon; f!e wirft wie baß fdilb be^ Siger^, bai bie €^inefen,

jum ©c^reden für bcn geinb, an bie Stußenwanb be^ §aufe^

fleUen.

©ie ijl gans ©pieljeug, unb ic^ ^aU e^ Ungjl aufgegeben,

€rnjlere^ öcn \\)t ju erwarten. €^ liegt nic^t in i^r. ©ie

ijl mir ©c^aufpiel, 3lugenweibe, 3irfu^f(^6n^eit, im $0(^^
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nnb 5S3eitfpcttnö gtetci^ mßm^^^^^^f ««^ ^^" 2:a3 titjet <tn

Stapes, wa^ (te nmt\)\nbttt tann, ba bk betreffende, au^

S5a|l geflo^tene Äor5e t)a^ ©c|)ic!fd t)er met|lett i^cer

©c^toejlecn teilt, eine Hege ^6^jl fragwörtiae ©tuben^f

Melioration s« f<^J«*

Solange, toie gefaxt, if^ bk (grödttjung ju SÄafumoffft);

ioa^ Jener meinem ©eij^e i(l, i|l tiefe meinen ©innen» SQ3enn

ic& mit t)em erjlern, in Jener ©imptijitdt, bk alk^ ©rege Icf

gleitet, Mie Sage^angelegen^eiten be^anMe, ölfo in rafd^er

Slei^enfotge bk graben (leUe: 9Sie i|l ba^ 5Better? 5Baö

ma^t «pari^? SRic^t^ tjon grieten? — fo 9e§6rt mein Sluge

gans ter fleinen ©eigen, bk toie ein alabajlerner ^riefbe^

fc^toerer auf meinem ©c^reil^tifc^ neben mir Ik^U tSlnn eu

i)tf>t f!e ft(^, um jttjifc^en U^r, S:eetaffe unt> Sintenfag jene

©pasiergdnge au^jufÄ^ren, t>ie eben nur jenem ©efc^tec^te

m69lic^ fint), bem S5(an^e m^e^btU 5Bert)e ic^ enMic^ un^

gebultig, fo toeig f!e t>iefe Ungetutt) j« befdnftigen, ©er £if($

^at einen 3tuffa§ öon fe^^ gdd^ern, {et)e^ nur fo grog, um
eine ftanb ^ineiniulegen» 3« <^ö^ f^^^ gdc^er bndt flie ft^ t)er

SRei^e nac^ hinein mb Uxdt mic^ <i\x^ tiefer Umrahmung

fc^elmifc^ an. ©a^ f!nt) bie legten 3Äittel, tenen nic^t ju tviter^

j^e^en i(l.

Um 8 U^r, nacktem toir unfern 2:ee genommen, fdr ten

f!e eine tiflinguierte 25orliebe jeigt, ge^en wir ju ^ttt; fie ift

aber noc^ ni^t möbe unb unter^dtt mic^ eine SJierteljlunbe

lang burc^ bk tvunberbarilen Äaprioten. Um ^alb neun

enbUc^, too abioe^felnb ein Trompeter eon ben ©c^Ie^toiger

ftufaren unb ben ©arbeulanen auf ben Äafernen^of tritt, um
bk preugifc^en ÄaöalteriePgnale ju blafen, toirb 95(anc^e (liller

unb fc^iebt ft^, wie ju einer legten £iebfofung, an meinen

§alö iwifc^en Äopf unb ©c^ulter» ©o öerge^en ?Kinuten.

^ine 23iertel|1unbe fpdter tritt an^ bem Äafernenflögel gcgen^
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Aber ein frani6fif(^er Trompeter auf i)cn §of i)\mn^ nnb

antivortet bcn ^teufen obtt Bef!eöett t)en StppeU.

9fiun weif S3tan(^e, t)ag e^ 3^it ijT, ©ie ergebt ftc^ fum^

ment) unt) fpinnent mb legt f!^ am gufent)e t)e^ SBette^ auf

t)ie öierfac^ ^ufammengefaltete 9leifet)C(!e.

S)a^ geuer im Äamin erlifc^t. ©o f^kfen wir, W ^ie 9ie^

t)eiUe un^ »ecft.

©ec^ffe^ Äapifel

Le Rempart

Um 8 U^r frü^, o^er wenig fpdter, trat ic^ aUmergenMic^

auf t)en SQJallganö („le Rempart") ^inau^, öer (Ic^ auf t)em

15 ©c^ritt breiten Serrain jwifc^en meiner Äaferne mb t>em

§Keere ^nm* 3^§» ©d^ritt öon tiefen 15 d^^tten einem

(anöen, in s<J&Uofe S5eete geteilten ©artenjlreifen an; auf btm

fönf ©c^ritt breiten SRefl er^ob flc^ ter „Rempart" felber.

tiefer war ni^t ein öew6^nli(^er iuöefc^rdgter SSaH mit ©ra^j;

tofflierung nnb einem gufjleig oben, fonbern ein an$ fenf^

rechten Üuabern aufgefö^rte^ SJJauerwerf, ba^, wa^rf^ein^

Ji^ noc^ au^ ber ?8aubanjeit (lammenb, mit ©teinbröftung

unb m^H^Unbtn S5anifnif(^en jwifc^en ^toti 35a(!ionen ^in^

lief, ^ie €ntfernunö jwif^en biefen, alfo bie ganje Sdnge

be^ Rempart, betrug 150 ©c^ritt. ©a^ ^wegung^mini^

mum, ba^ i^ mir Sag für S:ag jum @efe^ gemacht i)<itu,

bepanb in einem neunmaligen 3(uf unb 3ib, woburc^ i^ e^

auf 3000 ©c^ritt braute. Um nic^t immer jd^len ju muffen,

§atte i(§ mir an einem €nbe be^ @ange^ je^n weife ©teinc^en

auf bie S5rö(^ung gelegt, öon benen ici^ jebe^mal eine^ ju mir

ffecfte, bi^ ic^ burc^ war.
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noc^ eine futje ^im^^f obet S^ac^mittag^ptomenate folgen

lief, waten meine kfont)ere grenze, unt) id) t)arf fagen, t>ie

f(^6n|1en mb poetif^jlen ©tunöen meiner Olecon^Sage auf

tiefem ptdc^tigen Rempart pgebrac^t ju ^aben« 3e na^ tet

©tunte, iu t)er id^ ^etau^tcat, fani) ic§ glut ot>er SbBe, ht^.

öcÄfte ic^ t)a^ j^eigente obtt ta^ f^wintente ^eer. 5ö3ac ^hU,

fo lag i)er 5Baffecarm, t)et unfece 3nfel t)om ge|Hant>e trennte, jnr

§d(fte ivie eine ©antbanf ba; bk ^oote un() ^uggerfc^iffe

flanten tüte ©pieUeug auf tem ton Dlinnen mb Sßafferta^en

turc^SOgenen ©c^lid; üUt tiefe ©c^U^fldc^e ^in a^er, tie

SKinnen mb Sömpet mit atter^ant) ^cetterwerf ubecbrö^ent),

fc^ritten tie ©d;iffec mb ©^iffecfrauen, i^ren Sang ^eim^

tcagent) otec ^u neuem gange ft^ töjlenb» W^t bttn Ufer

jtt, unmittelbar ju gögen te^ Rempart, trieben bk §o^^

beinigen ©tranMdufer i^r poffterlid^e^ ©piel; mit toeifer ^ruj!

unt> fc^toarjen gtögetn, trippetnt), pfeifent) unb Sßa^rung fu^

(^enb, liefen pe ^erbenweife ober ben lehmigen @runb i^in.

£)a^ toar ein eigentümliche^ ^x\b; aber groß unb er^ebenb

war e^, wenn nun bie glut un^6rbar ^eranfam, immer »ac^^

fenb, immer j^eigenb, bi^ bk er(le leife ^ranbung^toelle ba^

^OJauertoerf be^ öorfpringenben S5ajlion^ unb eine 5iJJinute

fpdter ben Öuabernfug be^ juriidgelegenen Rempart traf.

5ßar nun ein grauer Sag, ober fdmpften noc^ bie sojorgen^

nebel mit bem £ic^t, fo jeigte ba^ ^oj^er, ba^ in bejidnbigem

kommen unb @e^en ben ©c^li^ aufrii^rte, eine gelbe, wenig

anmutenbe garbe, unb bie ©^6n§eit be^ S5ilbe^ begann er|1

Jen feit ber 5ß3afferfldc^e, bort wo baß Ufer bröben in leifer

Sßinbung einen Äran^ eon S)önen unb ©6rfern unb einge^

(freuten Äirc^en flo^t; jog aber bie ©onne ftegreic^ ^rauf,

fo begannen nun Jene ^i<i)U mb garbenwunber, wie fte nur

ber fennt, ber öon ©tunbe ju ©tunbe bem faleiboffopifc^en

©picl be^ «S^eere^ unb bem ^eleuc^tung^wec^fel feiner Itfer folgt.
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©ie £ant)fc^aft Proben, graul^^att ^m ?Koröen, Wimmerte

mittag^ wie In @ott), bi^ ffe bei untergehe nt>ec ©onne tief in

Slot f!c^ taixf^tc; l>aß ^ttx felber aber, in noc^ rafc^erem (l^mf

gieren, lief die S:6ne i)er garknffala ^urc^, wenn biefe £6nc

nic^t öar (wie auc^ wo^l gefc^a^) regenboöenartig neben^

einanberlagen; c^amoi^farben, öta^grun, tiefbunfelblau

öli^erte tann, wie eine ©erlange, t)ie lei^ f!^ if)ebent)e ^nt
SRic^t mtjt)c würbe ic^ biefer garben unb S3ilber, unb felbf!

an iRegentagen, bk mdl^ i^ren 3««^ßt Ratten, öerfuc^te ic^ e^,

auf (urje SJ^inuten ^in, an biefer betjorjugten ©teile au^^

SuH^en; nur bk ©turmtage, an benen im SO?onat SRo^

öember nic^t eben ^an^ei war, fegten mic^ gewaltfam öom
Rempart hinunter unb jwangen mic^, meinen sjKorgenfpajier^

gang unten auf bem jc^n ©c^ritt breiten ©artenflreifen ju

machen, ^zt ©türm beulte bann ober mic^ §itt. 2lber auc^

fein blofe^ ©röber^inge^en reichte fc^on mß, alle^, toa^ \)kt

unten noc^ grünte, erbittern ju ma^en. ©ie le^te QJJabe,

lo^geriffen com ©toc!, fc^wanfte ^in unb ^er; bie gelbe (Btm

bentenblume bucfte ftc^ noc^ dng(Hic^er unter bie in ©amen

gefc^offenen ©alatjlauben al^ an anbern Sagen, unb bet

jarte ^uft öerfpdteter ^eöfoien verflog unbeachtet in ber t>U

brierenben, oft wie öom ©onner bur^rollten £uft« ^ie S5lu^

men lebten ^ier Sag um Sag wie befangene; aber wenn

ber ©türm ober fte ^infu^r, waren fte öollenb^ wie nieber^

getreten»

(ixn ©efangener ijl empflnblic^ gegen folc^e Sinbröde.

©ie lo^juwerben, trat ic^ bann üUt bie Sreppenjlufen raf($

auf ben Rempart ^inau^. (S^ wetterte; ic^ ^ielt ben S^nt mit

beiben ftdnben, unb ber @ifc^t fprang U^ ober bie ^rüjlung»

Stber ic^ atmete auf unb fa^ nac^ Oflen ^in, wo mir bie fteimat

lag unb bie grei^eit.



©ieknte^ :Kapite(

©et SSocmtttaö, t)ett)emS9?öröenfpaitetöan9 fotgte, ge^^tte

tct Strbett. ^immlifc^e Dlü^el 5Bie leicht, n)ie l^e^agUc^ e^

m^ bet geter flog ! ©o fam SDiitta^ ^ecam

Um 12 U^r ptdst^ flopfte e^, uni) auf mein naci^ ^nU
bünkn aböeöebene^ „Entrez" ot)ec „ftetetn" etfc^ien S)Jal)ame

ta Santim^ce, eine freuntU^e, Meic^fÄ^tige gcau, tie nac^

unenbUc^en Antuen unt) SSegrüfungen unt unter einem ©c^traU

t)on 9let)en^acfen, m^ fcenen ic^ mit nur bk 6ti^tt)orte au^j»

fuc^te, meine ftaupfma^lj^if fetöierte. 2)iefe führte a^we^felnb

t>en 9Ramen ©ejeuner ot)er ©iner, o^ne taf t)ie tte^fetnte

SSejeic^nunö ten gerinöflen Hinflug auf bk ©a^e felbjl geöbt

§dtfe. €in $;ifc^ eyijlierfe nic^t; t>er ©c^reibtifc^ tuar fafro^

fanft; fo Ukb tenn nur t)ie Äommoöe, t>ie jum S^ic^^^« i^rer

©oppelbejümmung unt) fo^ufagen al^ „S^if^tuc^ in ^^^rma^

nens" eine au^einanbergefaltete ©eröiette trug» ^inen SBed^fet

terfetben ^ab' ic^ nic^t ertebt. 3tuf tiefe Unterlage nun jleUte

sSÄatame k (£antini^re ta^ jufammenöeßappte SeUerpaar,

ta^ it)ie eine grofe SOiufc^el au^fa^, aber in btt die^d einen

Äern barg, t)er feinem ganjen ©eföge nac^ aUe^ andere e^er

war <d^ eine sojoUu^fe. 2(n tier Sagen t)on fünf war e^ ein

©töc! in tie ?5fanne geworfene^ SHint)erfleif(^, ein ^nnbftüd,

mit 3et)6rrten Kartoffeln unt) ©eefal^ garniert, an ba^ ic^ nun

coüte qu'il coüte ^eranmugte. 3c^ iwang t$ auc^ in t)er

SRegel, wiettjo^l id^ fagen muß, baß e^ für t)a^, wa^ man mit

f^ttftid 3<*^^^t^ öon S^^tien noc^ übrig ^at, eine ©^ule mb
eine ^röfung war, S)ie genaue 58erteilung öon einem Korn

©eefalj auf je ein ©töd Kartoffel, etwa wie ein Konbitor bie

Zbtt^en mit Äirfc^e ober ^ijla^ie belegt, gewd^rte mir babei

eine fleine Unterhaltung. 3^ ma^te e^ forglic^ unb gewiffen^
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ttant id) Unbm'in, ba einen unglaubli^ fc^^nen 3Ramen i)attt,

abec nac^ dumpfem gag fc^me^te, unb tem ic^ t)ttt(^ 3^<^^^ unt>

$IBaffcc aufzuhelfen fu^te.

5Ba^ t)te Slrranöement^ angebt, fo baxf Ic^ tvo^t ^in^u^

fe^en, ba^ tc^ meine ^a^Ijett notgebrunöen im ©te^en ein^

na^m, ba t)ie 5^ommot)enfd|Ten feinen ©tu^l geflatteten, unt> tag

ic^ (man et^dlt in öe»6^ntic^en Mdkn immer nuc eine ©al^el)

bk^ unöoUfommene ^eped bnt^ ein in ^efan90n erobetfe^

Ätappmeffet oeröoUjIdntiöte, t>effen ÄUnge fic^ tvie SBlec^ l^og,

533ie man e^ flEelUe, fo ffant) e^.

• S)ie^ alk^ toat t)ie gebrec^Uc^e @eite be^ 2:)iner^, aber

ba^ 5:)effert brachte aUe^ wieter in^ reine. 3c^ fc^dtte forgtic^,

nacktem ba^ Älappmeffer in J>er 55aminafc^e einen ^duterung^^

projeg butc^gemac^t f)am, eine groge ©otbreinette unb begann

nun, ©c^eibe auf 6^eibe mit immer erneuter greubigfeit ju

geniegen, wd^renb S5Iand^e mit btn ©egalen fpielte unb neben

mir bereite ba^ 5Baffer brobelte, ba^ ^e^n ^öjinuten fpdter

braun unb buftig in ba^ öon bem Sanbwein be^injtjierte @la^

flog. 3m ©c^lÄrfen be^ geliebten Sranfe^ öergag i^ t>iele^,

unb öiele^ jlieg Idd^elnb unb griägenb herauf.

5)te Qzhaui^U ^lec^fanne aber, öon einfach fmnreic^er ^on^

firuftion, au^ ber mir fo öiele freunbli^e sjjjinuten erblühten,

i(^ ^aht fte al^ €rinnerung^jlÄ(! mit ^eimgenommen*

Slc^te^ Kapitel

Seef?unbe

Qßon 6 bi^ 8 »ar Zu^nti^e mb — Smpfang, ^an
wugtc b\x^ fc^ltegli^ in ber ganzen Äaferne, unb fo f)atV id^

benn meijT um btefe 3eit ^efuc^. SOJitunter brdngte e^ fic^,
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tttU) in liefern gälte war e^ tttcif>t^ Äteine^, mit t>tei ©Ufecu

ttttt einer Sudertöte t)a^ leibliche nnb mit §ilfe eittec Untere

Haltung, bk üom ftuttbettf^en auf^ £aufen^(!e fprattö, t)a^

öeifüge ^et)Ärfm^ tet @dfle ju f>e(lteitett» 3(bet t)ie^ aUe^

gefc^a^ i)0^ im öattjen nur fetten, fo fetten, ba^ ic^ l^eina^

dtaube, e^ unterbUeb <in^ SKödflc^t, unt> fobdb S^euan^

fommente merften, „e^ i(l fc^on 35efttc^ ta", fe^tten fte ein^

fac^ um.

3n btt SHegel fam man ju stveien, fo ba^ toit m^ jn t^ritt

m ben Äamin fe^en fonnten; SÄafumoffft) <iU bkmnbtt ^mbct

im ftintergrunte, ©a^ ftauptpaat waren jttjei Sinjd^rige,

ein ]&at)rif(^r S^eöauteöer, @raf St«, uni> ein frankfurter ©ra^

öoner, eine^ ©rofwein^dnMer^ ©o^m ©ie tuaren fe^r öer^

fc^ieöen, aber \tbtt angenehm nnb tö^tig in feiner ^rt» ©er

©ragoner, ein flattlic^er SR^einfranfe, i)am ta^ breite, ?0^dnn^

tic^e be^ ganzen ©tamme^; jener, btt S^eöauleöer, ttjar Reiter,

Ueben^tt)öri)i3 unt> öor aUem gans blont), toaß mic^ l^ei feinem

italienifc^en SRamen mb feiner italienifc^en SO^utter immer

am meiflen öerwnnterte» ^eit)e fprac^en eoUfommen fran^

jöftfc^i) unt) Ratten, tt>ie tie fpradf)Uc^e Sd^igfeit, fo auc^ t)en

moralifc^en ^nt, Jeter^eit fiir tie 3ntereffen i&rer ^Ö^itgefan^

öenen einzutreten, ©a^ machte fte natürlich l^etiel^t. ^ei tem

jungen ©rafen tarn noc^ ^inju, t>aß er feine ©pur öon ©tanöe^^

bünkl zeigte; er ^aff, unterflö^te, interpretierte, aber in aUem

öbrigen tt>ar er einfacher SReiter^mann wie jeber andere. (S^

waren fe^r Ueben^würbige junge COJdnner, fein, rÄdflc^t^tJoH,

unterrichtet, aber eine^ »erben ffe mir nid^t Äbetne^men: f!e

waren feine brillanten Unterhalter, fo baf ic^ mitunter einen

^) Unter btt ©cfangenen, auc^ fc^on \n ^efancon, befan^en ftc^

fTct^ fe^röiele, bie §ranj6itfc^ fprac^en. Sie^ f)atte barin feinen ©runt),

baf fcic meif^en tüeggefangene ^atroutUen waren, «nb ba^ jum ^a^
troutUen^ mb S^efognofjierung^tienjl, folang e^ ftc^ erm6ött^te, immer
tt>eni9|?en^ ein ^rani6flfc^ 6precf)ent)er genommen würbe,
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fc^weren ©tanb f)atte. ©le Äonöetfatton begann immer mit

ben Sage^fcagen, t>ie tt'iU t^rcr ßinfac^^eit, teU^ i^rec gc^

ringen 3<J^^ ^<^^^^^ fc^«^^J erledigt n>aren. ^er ?Kenfc^ toitb

in fotc^en S^i^^» <»«f ^i«^« getDtffen 9latur(^an5punft ^craB^

öct)rödf; öUer Hpn^ fdllt ab, c^ ^anbelt flc^ für öorne^m

unb ö^ring um t)iefelben ©inge, unb fo nimmt auc^ bie Untere

Haltung entfprec^enbe gormen an. (5^ tvar fein Unterfc^ieb,

ob ic^ mit Slafumoffft) ober mit biefen beiben feingebUbeten

Serren fpra^; e^ würben biefelben gragen QtiitiU, biefelben

S5ebenfen, Silagen unb Hoffnungen ImU €^ i(l begreiflich,

bai ein fotc^e^ günf^sojinuten^fSOjateriat für anbert^alb ©tunben

nic^t au^reic^te. ©ie SRebe jlocfte; unb ba ic^ fein greunb ber

„5(u^f(^n)eige^@oireen" bin, fo fiel mir, toie fc^on amebmm,
bie nic^t leiste Siufgabe ju, toie für ben Zte fo auc^ för ben

Unter^attung^jToff in forgen. SlUe meine alten ©te^enpferbe

mußten an^ bem ^tall, unb nie \)ab' ic^ in $8Mferpft)c^o(ogie

unb öergleic^enber (Stamme unb Slaffenforfc^ung fo gefc^toelgt

aU an meinen Kamine in Oteron. SBenn ic^ bann über bie

Sßelt^errfc^aft^quatitat ber germanifc^en SRaffe, ober bie 3Ric^t^

gefa^r be^ ?5anfIatoi^mu^, über bie SBeUenbetoegungen im

S5o(f^(eben, ober bie eigentlichen unb uneigentlic^en öemo^

fratien meine freien 53ortrdge gehalten unb ber @raf (barin

ganj @raf) mit öMUgf^er Ungeniert^eit flc^ au^gegd^nt ^am,

sogen (Ic^ gegen ac^t bie beiben Ferren intüd unb liefen

mid^ mit Slafumofffp unb eine ^alU ©tunbe fpdter mit ^tanc^e

allein.

©iefe stoei SSolontdr^ waren bie 3(ri|lofratie ber ©efell^

fc^aft. a^ tarnen aber m^ anbre, geto6&nltc^ paartoeife, ein

?5reufe unb ein ^ai)er; immer bejie greunbe.

©a^ erj^e $aar war ©ergeant ^oljin öon ben ©c^le^toig^

fc^en ftufaren unb Unteroffizier SSolln^al^ öom ii. baperifc^en

^Regiment, ©ie Ratten ben Überfall öon 3(bli^ gemeinfc^aftlic^

burc^gemac^t unb ftc^ bei {euer Gelegenheit betod^rt unb ge^?
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fttttt)en. a^ tt>atett ein paar Sppen nort){)eutf^er nnb \übf

t)eutf^cc @olt)atenfd^aft. $oUtn, wie f^on fein SRame anaibt,

öans ^ommec, flammte im bütttn obtt viertelt @Uet)e m^
einer Sergeanten^, @en{>armen^ unt) ©teuerauffe^erfamiUe

im^ eine 2(rt 3(t)cO, folbatifc^e^ 55oUMut na^ «Mbjlammung

nnb 3:rainierunö» 5ßie fo öiele 5^int)er folc^er Beamten toar er

in StnnaBurg ersehen, X)a^ f!nt) bk ^U^e, bie, tuie jte au^

einer Eigenart ^erau^ tnt^mbtn, nun t)iefe Eigenart auc^

tueiter fortbilden, „©^arf aber \nt", ba^n fagte ?3ol^in felber

fein Urteil über tiefe sö^iUtdreriie^ung^anjIalt sufammen» ^\t

?8orUebe fpra^ er öom ^a\)te 48, tt)0 er, tamal^ je^n 3a^re

alt, jete^mal mit t>em ©efö^t auf 533ac^e gebogen fei, tag ftd^

tie öanje ©emofratie ter Ü^ac^barfc^aft an feiner Keiner ^a^

ionettfpi^e bre^en werte, ©eittem waren t)iete 3<^^'^^ i^^

£ant> ^e^an^tn; er i^atte ^roöin^en unt Slrmeeforp^ ö^^

»ec^fett; }e§t jlant er in ©c^le^wig. (5r war jlotj auf fein

«Regiment, aber tod^ noc^ (lol^er auf ^reugen. „©iefe ©c^te^^

wiger" — fo fagte er wo^t, wenn er an^ genjler trat nnb unten

feine eigenen jlattUc^en hnu in ^eUbtau unt weiß Aber ten

Äafernen^of ^infd^reiten fa^ — „tiefe ©^te^wiger, fe^en ©ie,

ein richtiger ?3reuge i^ in folc^en 5?er( nic^t 'rein^ufriegen;

nic^t^ Sttrette^, ©tramme^. 3tber ta^ mug wa^r fein, tapfer

ftnt fte; ffe (le^en wie tie 55Jauern. ©0 rec^t inerte, auf tie man
ftc^ öerkffen fann. ©ie galten anß bi^ ^nki^U" Übrigen^ ^iett

ftc^ ?5oUin, m<i) tarin altpreugifc^en Sratitionen ^ultigent,

nur feiten mit See auf. ©ie Seejlunte war für i^n ein bloger

9?ame. — 5lu^ ganj anterm ftolje war Unterofftier 93olln<

^aU. ©iefe S5at)ern, wenn man fte ju nehmen öerjTe^t unt

i&ren fleinen ©c^wdc^en cttoa^ nac^ifie^t, öor allem flc^ nic^t

über f!e ergeben will, ftnt öber|>aupt entsürfent. ?ßon i&rem

^nt ret' ic§ nic^t er(l. Sr i(l auc§ in tiefem i^riege wieter

fpric^w6rtlic^ geworten. 'Slthtn tiefem ^nte aber ^aben fie

noc^ ema^ 3Raiöe^, ta^ ten 55erfe^r mit i^nen fe^r angenehm
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^eitUc^e^ unb ffnt) auf \cbe @efa^t ()in toibttiianb^hcmt,

mnn man ba^ $e^te in i^nen ^erau^fortert; aber hi^bai)in

finb f!e wie bk ^inbet nnb ^aben öoc jeber ^Jotenj bc^ £eben^,

c^ fei 3(mt, sffiiffen, S3ecm6öen, einen unöe^eud^elfen SRefpeft.

2)ie^ alte^ trat au^ bei meinem SSoUn^at^ ^eröor. ^r wnfte

tec^t ö«^/ 1)<^? ^t ftc^ bei ^Ui^ tok ein §etb gefc^tagen ^afte,

nnb etsd^tte mir Uc^elnb, ba^ bk frani6fl[fc^en Offüjiere flc^

untereinander angeflogen unt> ffd^ suöefföjlert ^dtten: „S>a^

ijl er", aber bei allem §elbentum unb aUer naiöen greube

darüber toar er befc^eiben unb banfbar för jeben ^ewei^ öon

5J(ufmerffamfeit.

^aß zweite $aar tuar ein ©efreiter Dom 96. iKegiment,

cin^a^fecaittenburger), beffen3Zamen ic^ öergeffen ^abe, unb

©ergeanf ©enjel tjon ben 10. Ulanen, ©er ©efreite t»ar ein

guter, umödngUc^er COJenfc^, aber boc^ ein ttja^re^ ^ten^ för

mic^. ?9Jan urteile felbfl. 3c^ It^be bie ©a^fen, bin banfbar

fÄr ölücfli^e Sage unb Sa^re, bie ic^ unter i^nen verlebte,

unb ^aU i>t>n i^rer (gnergle, S^^tgfeit unb ©urc^fd^nitt^^

gebilbet^eit allen m6gli^en Siefpeft; aber in biefer legtern

(Sigenfd^aft jledt bo^ an^ wieberum ibr ©^redni^* M^aft
unb intelligent t)on SRatur, gut erlogen unb J)on 3ugenb auf

mit S^ttung^leftöre unb Äannegiegerwei^^eit vollgepfropft,

treten fte mit ber gr6gten Ungeniert^eit an all unb jebe grage

^eran unb »iffen ganj genau, ba^ greibeit ber Äirc^e öom

Btaatf ober greibeit ber ©^ule öon beiben, ober Äonfeffion^^

lo(tg!eit, ober 5^inbergdrtnerei einzig unb allein nod^ bie SJJenfc^i?

beit retten f6nnen. ©ie §aben immer eine Revalenta arabica

ober einen Sofff^enCOJalsbonbon in petto, womit alle©c^dben

ber ©efellfc^aft furiert werben f6nnen. 533dbrenb e^ in SRorb^

beutf^lanb, namentlich an ben ^{i^en bi«/ immer no^ eine

^auerntoei^b^tt gibt, gibt e^ in ©acbfen einen allgemeinen

SSinfelaböofatenfcbnatf, ber na^ unten f)xn imponiert, nacb
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o^cn ^tn aber nect>6^ mac^t. SJon biefem 6c^nacf leiflcte a»d^

mein 96er fein tJoHgewoöen 3:eil dt ^tt in t)em SleifebÄntet

cine^ fpdter eingetroffenen befangenen ein „©re^tnet Soucj?

nd" t)om 27, ©eptembet gefunden, un^ mit §itfe tiefet jwei

S)ionate alten S^itung^Hatte^ tettociftecte er feine SöJitgefan^

genen mb I6|le alte fc^tt)e]&ent)en gragen. — £)e(?o l^rillanter

»ar ©ergeant ©enjel. €r war ein §alber(ldt)ter, alfo axxdi^

fe^r ge]6ilt)et, al^er tenn t)0^ au^ ganj ant)erm ftolje gefc^nitten.

©c^on p^pftfc^* Sin groger, fc^6ner ^O^ann, l^reitfc^ultrig, HtüQ,

öer immer, um ftaupte^ Sdnge alle antern Ä^erragent), toie

ein ftalbgott über ten Äafernen^of ^inf^ritt. ^U i^ i^n ba^

er(lemal bei mir fa^, fprac^ er ttjenig mb erjd^lte nur, wie er

gefangen nac§ Orleans ^ineingefc^leppt worben fei, „55Jan

toarf mit ©teinen, man fpie oor mir m^, unb tarnen, nic^t

5Beiber, (lörjten auf mic^ lo^ unb hielten i^e Keinen toeifen

gdufle mir bro^enb in^ @eftc^t, 3c^ f^ritt ru^ig weiter, aber

in mir bac^t' i^ unwillfMi^ an unfern unj^erbli^en ©exilier

unb fprac^ halblaut öor mic^ ^in: ba werben 5Beiber ju

$pdnen/' SJie^ 3itat ^attt er wie eine 25ipten!arte bei mir

abgegeben, unb ic^ xon^tz nun, woran ic^ war, Sr war eon

ber b^&eren Orbnung, — 3ln anbern Stbenben, bie Jenem

er(1en S5efu(^e folgten, tarn er ba^n, feine ©c^idfale, feine @e^

fangennebmung unb bk @efec^te, bie biefelben begleiteten

ober ibr vorausgingen, auSföbrli^er ju er^dblen. (Sr tat bieS

ganj wie ein öornebmer SJ^ann unb legte in allem, toa^ er

vortrug, ben iUfient immer auf bie ©efinnung, nic^t auf

bk Zat, S)aS blofe Sotfc^lagen imponierte ibm gar nic^t, im

Gegenteil, alleS ?0?affafer verlebte nur fein dflbetife^eS ^tfü%
(5r \)attt einen (Sin^elfampf mit einem 2:ur!o gehabt, ber in

eine ©c^miebe retirierte unb jlc^ ^tt mit augerorbentli^er

S5rat)our verteibigte, Snblic^ pacfte ibn ©enjel mb fpaltete

ibm ben 9^ac!en. 3lber in feinem $8ortrag ging er rafc^ bröber

^n. (gr liebte eS nic^t, auc^ noc§ feine (Srjd^lungen rot ju
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fdrben, 533le unfer ©c^lcffd Äbrlgen^ fooff an unfeter ®e^

flnnung ^dtigt, fo auc^ bei l^m — fein c^eödete^fe^ (gmp^

Ptt^en ^am i^n in ©efangenfc^aft gefü^tt. (Sin iunger Offizier

i)e^ SRegimcnt^ eetloc in t)er Sittacfc fein $f^rt), ©enjel, öer^

binMic^ tt>ie immer, fptang au^ t)em ©attel mb prdfentierte

ba^ feine. (Sin ©anf, unt) weiter ging e^ in ten geint). 3tber

nac^ fünf SJJinuten fc^on riefen t)ie ©ignde ^ntüd; man war

in Äartdtf^feuer hineingeraten; fe^rt, tüdxoättßl nnb btt

mdc^tige ©enjel trabte nun ju guß nebenher. (SnMic^ eerUeg

i^n t)ie Äraft; unter einem ^lutflurj brac^ er jufammen. €r

^am in Jener Ungtöd^llunbe wie feine grei^eit fo auc^ feine

©pra(^e eingebüßt; er fprac^ Reifer feit^em ?9^an fc^leppte

i^n na^ Orleans hinein; grauen infuttierten i^n (wie fc^on

cnä\)lt), enMic^ trat ein (Slfdffer Offizier an i^n ^eran mb
rief i^m ju: „5Sift 3^r, tva^ wir }e^t mit @uc^ machen?"

„5Äit mir machen?" fc^rie t)er emp6rte ©enjel, „gar ni^t^

f6nnt 3^r mit mir machen; totfc^iegen f6nnt 3&r mid;,

unt> t)afür tüiU ic^ (Suc^ noc^ banthat fein. @e^t erjl ^in mb
lernt, tt>ie man einen anflinbigen ©otbaten be^anbelt." ©a^

^alf. ©olc^e 2(nre5en Ralfen immer. SBer ju ret)en öerjlanb,

tt>ar bur^. £)a^ 5ßort in granfreic^ ijl eine gr^fere ^a6)t

al^ bei un^.

!Da^ britte ?5aar, ba^ aUnb^*^\xm See fam, war Untere

offtjier 3anefe öon ben @arbeulanen unb ©ergeant S^e^U

maier öom 6. ober 9. baj)rif(^en 3^ö^^^<*^<*i^^'J«» ^^^ ^^^

i(§ ber 3<^^l uic^t fieser. S)iefe toaren Inseparables geworben,

liebten f!c^ fc^todrmerif^ unb machten befldnbiö $ldne, toie

ffc jt^ öegenfeitig in ?D?ün^en unb ^ot^bam befuc^en würben.

3öttefe, perf6nlic^ duferfl befc^eiben, ^te boc^, wenn er

^Pot^bam nannte unb feinem greunbe ben großen ©pring^

brunnen in Stu^flc^t (lellte, ein unge^eure^ (Scfu^l öon ©upe^

rioritdt, tttoa wie wenn er in ber £age wdre, ben SSor^ang

ton einer neuen SBclt wegjie^en ju !6nnen. fteglmaier, ein
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o5erbapcifc^er, totUoxtbtt ^ann, ton befonöcret ^vdmM^UH,

lief jtc^ ba^ alk^ öefaUen. €r mo^tc t)enfen: „©et ?5ceug Ifl

fünfmal fo |lac! aB ter S5aper, muß auc^ S5erUn^?5ot^t>am

fünfmal fo fc^6n fein al^ sgjünc^en/' SJiellei^t abet öac^t' et

auc^ öat ni^t^, \a, i^ ^alte bk^ füt t)a^ toa^rf^einli(|ete.

St tt)at ndmlic^ ein mu^falif^e^ ©enie, mb ntben feinet HeU

in Untetoftjiet ^auk füllten nut SSittuofenttdume nnb :^on^

jettpafftonen feine ©eele m^. 3c^ tt>«^^^ ^««^ ^i«^ feietlic^e

SRotöenöifIte, t)ie mit 3atte!e noc^ in ten legten Sagen meinet

@efan0enWaft machte, in t)iefe 3«(^<^tit)e feinet gteunte^ ein^

geweift 3?a^ einet 55ottet)e ^ieg e^: „3c^ fei mit öem Äom^

mantanten fo gut wie l^efteunbet; t)etfelE>e toütte mit gewiß

ettoa^ jtt Gefallen tun» Seglmaiet f6nne e^ nic^t me^t an^f

galten; ic^ m6^te alfo btn Slnttag (bellen, öag tie ^n^d
Ol^ton nad^ einet 3it&ßt ^ut(§fu(^t ttjütöe» ^eglmaiet

»olle tann ein Äonjett füt bk SSettoun^eten geben/'

©0 toaten bk ^aate, bk fld^ abtoe^felnt) jum See bei mit

tjetfammelten. ^it ^etjli^em SJetgnügen btnU ic^ an }ene

©tunben jutüc!: ©ie gönnten mit ^xnUid in ba^ £eben nnfte^

SJolfe^, in feine Ätaft unO feine @üte.

S^eunte^ Äapitel

©ttttm im @lafe 5Saffet

©a^ ©tetBen tontbz Mb Sage^ottnung auf Oletom S^

fonnte (aum anbete fein. Sttva Mtu SRoöembet ttafen 700

S5at)etn auf bct 3itat>elle ein, bk man nac^ (ginna^me Don

Otlean^ tutc^ ©enetal Slutelle^ be ?5alat)ine in ben bottigen

iaiatctten jufammengefuc^t nnb aU „Gefangene" nac^

Ol^ton gefc^idt \)am, ^ttoa ebenfo tiele, nac^ anbeten 2(n^

gaben et^eblic^ me^t, waten m(^ ^aw t)itigiett toott)en.
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Ote^ ©erfaßten, leMgUc^ um ffc^ oor oerfammeltem ?8otf

mit einer ertrdgU^ ^o^en 3<^&^ J>«>k ©efanöcnen htü^itn ju

Wnnen, ^atte wenig einer 6(oirenation @ntfpre^ent)e^; t)ennoc^

^dtte man mit SRörfflc^t auf 5ie 2Rottr>en^i9feit, t)em 25oUe einen

©porn SU ge^en, folc^e S)^afreget tjerjei^tic^ ot)er meinetwegen

felbfl fe^r öer^ei^U^ finden f6ttnen, wenn man M tiefem

Sufammenfuc^en ettoa^ humaner öorgegangen wdre, (5^ ^dtte

jlc^ ^ann darüber ret>en taffen. 3n folc^en 3^i^^« (teit)et)

muß jule^t alle^ tem legten großen S^ede dienen. 3Jber

ein ernfler 25orwurf för fcie frans6fif^en ^ac^t^aber ober för

diejenigen, bie in i^rem SRamen Baubeiten, wirb e^ bleiben,

ba^ man ni^t btog wirftic^e SRefonöaleftenten unb U\(^t S5er^

wunbete, fonbern auc^ ^^^cfonen fortf^teppte, bie bic^t Dor

bem £t)p§u^ ilanben ober i^n faum er(! öberwunben Ratten,

Unter allen Umj^dnben aber (unb ba^ ifl ba^ @ering(^e, b<i^

geforbert werben barf) mufte man, wenn man fo tief in bie

iaiamibe^änbt hineingreifen wollte, üor^er wiffen, ba^ man

auf OUton imflanbe fein werbe, biefen noc^ ^alb Äranfen

^Jflege ober bo^ ein S5ett ober boc^ eine X>tde geben p f6nnen.

©tau beflen Ratten bie auf OUron eintreffenben ©ieben^unbert

in ben er(len Sßdc^ten faum ©tro^, ©a^ war natörlic^ fein

Suflanb, um SRefonöaleftenten aufzuhelfen; Dlüdfdlle famen

öor, unb ber ©ei^lic^e, bie S^orfnaben unb ber Xotengrdber

mußten Sag um Sag auf ben ^egrdbni^pla^ ^inau^.

(Sine SSerflimmung über bie 3u(ldnbe war unausbleiblich;

befonberS bie Preußen, unter benen f!(^ öiele Unteroffiziere unb

©ergeanten befanben, waren empört unb gaben na^ i^rer

heimatlichen 5lrt (wer rdfonierte ntd^t in Preußen!) biefer

Empörung einen unöer^o^lenen aiuSbrud S5eim Äantinen^

grog, m<l^ wo^l in ber ^tabt beim (Sinfdufemac^en, fielen

5Borte, Mi bk$ eine erbdrmlic^e 5Birtfc^aft unb ein. f^lec^ter

©auf för bie iRü^fi^t fei, bie man unfrerfeitS gegen 300 000

Sranjofen bisher beobachtet \)aU"; 5Borte, bie aUhalb öon
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@ej!dt annahmen: bk taufend ©efanöenen tct 3itat)ene

<!nt) im Äomptott, jle f)<ibtn öor, tie SBac^tmannfc^aften |tt

entwaffne«, t)ie ^«fenpojlen in^ SReer s« werfen; man Wirt)

e^ateau ÄbetfaHen mb öon t)er ganzen 3ttf^^ ^^P^ ergreifen.

55reufifc^e Ärieg^fc^iffe freuten bereite in btt 3^d^e. ^an toxtb

weitere Srnppen langen, SRo^efort einfc^tiegen nnb t)on t)ort

m^ ba^ Unb infurgieren. €in napoleonif^er 3tttfjlant) im

diMcn t)er repubUfanifc^en SKrmee — ba^ ij^ t)er ?3tan. ©er

„befangene auf 5©il§elm^^6^e" i|^ mit im Komplott.

5Bir erfuhren bk^ wieber mb ladeten ^erjUc^. ©ie §ett)en^

rode, t)ie un^ jutiftiert würbe, f)atu etwa^ ^^renbe^ nnb

©^meic^el^afte^ für «n^; ai^er balb überieugten wir un^, baß

folc^e ©erüc^te bo^ §6^(1 ö^f^W^ ^^^ »«^ f^i^» ««^ «ttf<2f

rektiöe^ SSo^Ueben arg ö^f^^^^^^» f6nnten. 5Sa^ aber nament^

lic^ t>em engeren Äreife, btt f!c^ bei mir ju öerfammetn pflegte,

baß SlUerpeinlic^fle war, war baß, baf «nfer guter Äom^

manbant mit in bie 2(ngelegen^eit hineingezogen unb nm
feiner 9^a^(!c^t unb @öte wiUen (bie übrigen^ nie in ©^wdc^e

atti^artete) beji^tigt würbe, baß eigentliche $aupt btß Äom^

plott^ ju fein.

9Bir bef^loffen alfo, ni^t nur auferfle 58orpc^t ju üben,

fonbern namentli^ auc^ bie 2(n|1anb^befudS)e, bie wir ton 3^i^

iu Seit in ber :^ommanbantur gemacht Ratten, ein^ul^eHen.

3c^ würbe ba^n noc^ burc^ einen befonberen ?8orfaU bejHmmt,

ber, fo flein unb geringfügig er war, boc^ am bejien zeigte,

tok ftritifc^ bereite bie $age geworben war.

3c^ Wt^ ^^i ^imm ißac^mittag^befuc^e eben neben bem

Äommanbanten $ta^ genommen unb lief mir baß ©traf^

burger SSier fc^meden, baß in einer ©tein!ru!e wie immer auf

ein jwtfc^en un^ |le§enbe^ Xifc^c^en gejiellt worben war, al^

ber eintretenbe 2)iener benÄapitdnN. N. melbete. £)en ^am^n
über^6rte ic^. (^ß war, xok ic^ mic§ balb überzeugen foHte,
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ein ©ecfapitdö, bet jttgtclc^ baß Äommanbo ölbet t)te SRational^

garten bct 3nfcl übernommen ()ötte, ?Keln guter Äommant)ant

ttlcfte, jum S^ic^^tt/ ^^f ^^ ^^*^^l^ f^i/ t)en SUngemelöeten ju

empfangen, fprang aber in bemfclben ^lugenbtlc!, In t>em ba
JDiener baß S^^^^^ terlaffen f)atte, t)om gauteull auf, um
mit gefc^wtnöejler @efc^tt)lnt)i0!ei( einen großen 5ß3anbWran!

ju 6ffnen nnb bk ©teinflaf^e fotoie bk beiden noc^ ^alböoUen

SSiergWfer ba^inter öerfc^tt)int)en ju laffem ©er S5erfc^toint)e^

aU toat tanm au^gefö^rt, aU t)er 6ee!apitdn eintrat unb baß

JDienjTgefprdc^ feinen 3tnfang na^m, 3c^ empfahl mic^; mein

^albcß ^laß S5ier i)am idi) eingebüßt, ©ie^ war ju öerfc^merjen;

ber ganje SSorgang befömmerte mic^ aber um btß Äomman^

bauten totUen. S)iefer toar nic^t nur ein Ueben^toürbiger, fon^

bern öor aUem auc^ ein fe^r feinfühliger SKann, ber nottoenbig

eine SSerlegen^eit über bie 55om6bie empfinben mußte, ju btt

er f!c§ öerurteilt fa^.

€r empfanb cß au6) toirflic^, fo vermute ic^; tjor attem

«ber fa^ er ein, ba^ ettoaß gefc^c^en muffe, um i^n in feiner

unhaltbar geworbenen ©tellung neu p befe(!igen. JDie^ ju

erreichen, tod^Ite er ben flögjlSen SBeg. €r bat um einen

aiujcUiarfommanbanten, bem bie ©efangenenangetegen^eiten

au^fc^liefUc^ unterjleUt »erben möchten, €in öorjögUc^er

ß^a^Sug. ©einem 5Bunfc^e tourbe na^gegeben, unb auf

einen ©c^Iag war er ben SSerbad^t unb — bie Strbeit to^.

©en SSerbac^t f)atte baß ©ouöernement natürlich nie ge^

tt\it; aber baß toat ein geringer SrojlE. Überall im £anbe flanb

baß 25olf auf bem $unft, bie €ntfc^etbung fe(b(l in b'u

$anb ju nehmen. IDer (Sinjug öon „Äbnig $t)n^" war

\zbtrx atugenblic! m6gUc^.

5Bir erhielten infolge biefer SSorgdnge unb (Sefud^e benn

an^ toitüidi) einen SStjelommanbanten, einen f(^6nen S5lau^

bort, btn ^aron be la glotte, ber in ©trafburg al^ (£§ef

etne^ ^oh^^axbebata^onß mitfapifdiert mb fk^, no^ feiner



Stttlaffunö auf S^rentoorf, anß btm Utm bc^ Äriege^ in bk

»ejHtc^en S)epartement^ jurücföesogen i)aUt, Sr war ein

feinet §et:r, öon öorne^mer Haltung, fe^r artig unt> — fe^r

^ejümmt. Unfer „©türm im @lafe SBaffer" beruhigte ^^,

nnb — bk ©eröc^te in ber (Btabt nahmen ein Snt>e.

©ie nahmen ein (Snte in temfell^en SJer^dltni^, in bcm

ba^ eigene ©c^ult>6etpuf tfein btt S3e^6rt)en nnb S5e^

töo^ner ftc^ minderte un£> jlc^ mindern durfte. Stiele iXbcU

jidnöe, tjon benen man fe^r too^l ^eton^t ^atu, ba^ zi iXMf

(^<int)e toaren, f!e touröen aHt^Wu SÄan tat, »a^ man
fonnte; man anerkannte gettjtffe S5erpfUc^tunöen nnb hti

eiferte ftc^, e^rlic^ nnb nac^brücöic^, liefen SJerpfli^tungen

nac^Sufommem ©a^ ^alf, 5^er eifrigjle nnb tapferj^e t)abei

»ar t>er frans6(Ifc§e Slrjt. Sr fu^r nac^ £a SRoc^eUe hinüber,

entwarf ein ^i\b bti Sage nnb erödrte runb nnb mit, t)af er

entfc^lcffen fei, feine ©teUung fofort nieberjulegen, wenn nic^t

bit §dlfte feiner Äranfen in bit großen Sajarette öon £a 9lo^

c^eUe aufgenommen nnb bit i^m t>erbleibent)e andere ftdlfte

mit allem SRötigen öerfe^en würbe, ©rei Sage fpdter fuhren

30 Äranfe in einem großen ©eebampfer nac^ £a Dtoc^elle ^in^

über. Mt feine gorberungen waren bewilligt worbem

©0 enbigte biefer Swifc^enfall, ber un^, wenig(!en^ in

bzn Olugen unfrer 3nf^ibeö6l!erung, bi^ an bie ©renken ber

«O^euterei geführt ^aitz. 3n ©a^r^eit aber §ieß e^ fclbjl t)on

ben ?ßerwegen(^en unb S(benteuerlu|Iig|len unter un^: „Äö^n

war b<K^ ^m, weil e^ bie Zat nic^t war", unb wd^renb

mm bie SZeuerfIdrung be^ Äaiferreic^^ öon un^ erwartete,

befc^dftigte un^ öorwiegenb bie grage, ob ber öerb....

Äantinier nic^t enblic^ einen bef[eren 5Bein anfc^affen ober

mit Dlöcfflc^t auf feine Äunben in hellblau „a ^Bierc^e" auf;?

legen würbe.



3e^nte^ Kapitel

„Sentinelle, prenez garde k vous"

Um ^imtm^t (@ott fei ^ant) fc^Uef ic^ fejl, wenn nic^t

b<i^ 3«f<^i«menbre(^en btt »erfo^Iten 6^elte mic^ auf einen

3(ttöenbUc! »ecfte. 3^ur einmal toad}tt ic^ t)ie COJitternac^f

^eram

S^ xoat bei 53o^mon^ 2(1^ tie s»6tf ©c^Uge über ben

Äafernen^of ^in öetflunöen waren, ^ülUt ic^ mi^ in ©t^al

nnt) Äapuje mb tapptt m bct $ßant) t)e^ Äorrit)or^ entlang

bi^ an t)ie formale ftintertör, t>ie auf t)en ^Ballgang ^inan^

fö^rte. entjüdenbe^ Mbl ^aä) rec^t^ ^in flanö ber ^mb
unb öog fein öoUe^ H^t in breitem ©treifen über bie SGBaffer^

fldc^e. Äein £6ft^en ging, ba^ S)^eer toie ein ©piegel, alle^

jlill; id^ 66rte nid^t^ al^ in einiger Entfernung btn ©c^ritt

ber 5Ba^en unb am gufe ber S5a(!ion ein leife^ SÖrauen unb

§Kurmeln, benn bie glut fam.

Sin weiter ©c^immer lag wie ©c^nee auf ben grauen

gliefen be^ Dtempart, unb ic^ begann je^t, immer bi^t an ber

SSrüjlung ^n, einen 3Ritternac^t^gang anzutreten, wie ic^ ge^

»o^nt war, an eben biefer ©teile meinen 50fJorgengang ju

mad^en»

3c& M hinüber nac§ btm SejHanb, ba^ fc^wa^ ^rauf;^

bdmmerte» SRabe^ unb gerne^ immer f^drfer muflernb, emp^f

fanb i^ pl6§li^, ba^ ic^ bie^ alle^, m einem anbren Orte,

fd^on mal gefe^en i)abe: biefelbe öerfc^tüimmenbe ÄÄjle, ben

gjJeere^arm, ben 5Ballgang mit feinen S5a(lionen, ba^ portal

unb bie gugbröde unb ba^inter ba^ ganal. 3^ Uan^u auc^

nic^t lange ju fu^en: $elfing6r. Stile Smpfinbungen, mit

benen i(§ bamal^ liber ben „^amlet^SRempart" ^ingefc^ritten

t»ar, fie »urben toieber lebenbig in mir» SRur ge(!eigert. SSobl

töar baß ©c^log am ^nnbe, anß bt^en ©ad^firfl eine nabele
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förmige ©pt^e tute ba^ ftorn av^ btm Raupte te^ Sln^otn^

p&autajlifc^ cdtfebott aufwdc^jl, tet ed^tere Ort, boxt »ar

e^, tt)0 „the majesty of buried Denmark" in poetifc^er SBirfjf

Itc^feit QtxoanbtU war, aber elne^ ^atte meinem öerlangenöen

©inn t)ie «Plattform öon $elf!nö5r nic^t geben fönnen: t)ie

rechte ©tunbe» S^ ttjar geller SJ^ittag, aU i^ tröber ^inf^ritt^

§icr \)aU' \6) Je^t, toa^ mir §etf!nö6r öerweigert ^atte.

,,*T was now Struck twelve." gÄr ben echteren Ort ^att' tc^

bie echtere ©tunbe eingetaufc^t*

3^ i«>ö «i^tne Äapuje fejler an unb fe^te mic^ innerhalb

eine^ SSrüflung^öorfprunö^ auf eine ©teinbanf bk, ^ufeifen^^

förmig, biefen SSorfprung beinahe au^fMte, 3«^ f<t6 in ben

3JJonbf!reifen hinein, ber in f^rdger ^inie ober ba^ ?OJeer unb

bann gli^ernb über bie fc^neeweigen gtiefen lief, unb mit

fc^auernbem €ntjüden begann iä) Siebling^flellen p zitieren«

5Ba^ §alb öergeffen war, {e^t i)atf idf e^ wieber. Ort unb

©tunbe Ralfen na^* 3^^ W^^ St^i^ö^fP^^^^/ ^y^nt nm ©jene,

grage unb ^nttt)ort.

„2Ber bijl tu, ber ftc^ tiefer 32ac^tiett anmaft
Uttt tiefer etlen, Weg'rtfd^en @ef!alt?

©ag', ic^ befc^t»6r tic^.''

Unb bann flang tß 2(nttüort:

,/3c^ bin

58ertammt, auf eine ^ettlattg nac^t^ ju ttjantertt,

Uttt ZaQ^ gebannt, ju fajien in ter ©lut,

95i^ tie SSerbrec^en meiner SettHc^lfeit

^innjeggeUutert fint. 5ödr' mtr'^ uerflattet,

Sa^ 3nnre meinet Äerfer^ ju entrollen,

©0 ^öb' ic^ eine Äunte an, üon ter

©a^ Keinjle 2Bort tte ©eele tir zermalmte,

2)ir tie tjecttjorren frattfen Hdcn trennte

Unt firdubte fete^ einjle ^aar empor

2Bie 2Rateln an tem jorn'gen ©tac^ettier."

3n biefem Slugenblicfe fc^lug e^ §alb, unb noc§ e^ ber

©(^lag üerflungen war, mit einer ^b^i^feit, t»ie ein ©c^ug
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fdltt, heQann fe§t com ^ottal t)tv ba^ Stnrufen bet anßQtiidlUn

gßac^en. „Sentinelle, prenez garde k vouz!" S^er nddfljle

^ojlen na^m t)en 3(nruf auf, unt) Im fönffac^en Sc^o lief e^

Je^t um Me SitaöeUe ^erum, t)ott ^oflen ju ^oj^en, bi^ t)er

mit jund^jl (le^enbc, mit bem bk ^ttte fc^loß, tJiefelben Sßorte

ühet ben Slempart ^inrief. 6^ war, a\^ gdlten f!e mit felbet.

3c^ l^anb }e§t auf, um meinen diM^n^ anjutteten. «Ohc^

ft6(?elte. sn^ Ic^ t)utc§ t)en ?SRon£)(!teifen f)int)utc^fc^titt, btt

ie§t jttjifc^en mit unt> bct fc^maten fioftüt lag, toat mit%

al^ llteifte mic^ ettoa^. 3(^ jucfte jufammen mb eilte t)Ot^

njdtt^»

2)et SBa^en SRuf toat tdngf! oetflunöen, abet immet no^

flanö e^ in mit nac^: „Sentinelle, prenez garde ä vous."



Sr(!e^ Kapitel

Uneer^offt tommt oft

^^^ ifi m td^t jtt fagen, wie fc^neU et» SretgnB ta Ifl,

töenti man e^ nlc^t erwartet §at! §at man e^ erwartet,

fo dauert e^ öiet Idttger, nnt) manchmal tommt e^ gar nic^t*"

SKit tiefe» SSorten ttxoa U^lmt eine Ueben^wörOtöe tfio^

quettef^e SRotjetle« £)le SSa^r^eit, tte f!^ tartn au^fpric^t,

foUte f!c§ auc^ an mir erfüUem „Utiöer^offt fommt oft.''

€^ war ©onnabenb, t)en 26. Sloöember. ©ie erjle §Mpe
be^ Xage^ mit ©paiier^anö nnb Slrbeit lag hinter mir, ba^

?DHttaö^beef(^ea( war öer^e^rt, „in feinem jd^en SSiöerjlant)

gebrochen", mb bk Äaffee(lunt)e umMü^te mic^ bereite, ©uft

nnb 5S3drme füllten ba^ Stmmer. iRafumoffft) war bei mir,

5EBie bk beiden wilten SJJdnner im prettglfc^en 953appen ftanbcn

wir am Äamin, er rec^t^, ic^ Unf^, wd^rent) jwifc^en un^ ba^

geuer glÄ^te unb bk me^rerwd^nte bauchige S5Iec^fanne,

mitten in 5ie Äo^len ^ineingeffeUt, eben mit i^rem S^etfel jn

flappern begann. (S^ war ba^ SSaffer für btn ^weiten obtt

iRafumoffft)^2luföug; ben erjlen ^ielt ic^ bereite in öen §dnben

mb nippte mit b^ ^bä^i^kit eine^ „^»naiffeur^".
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Slafumofffr) f)attt feinen fentlmentden Za^ nnb fagte:

„3o«, $ecr Leutnant, wann werben wir tokbct ten etj^en

preuf'fc^en Kaffee trinken? ^\t SBel^nac^ten toxtb e^ nlc^t^/'

„Sßeln, 9?af«mofffp, auf Oflern möffen wir un^ gefaft

machen. 53lenet(^t fe^n tt>it \)kt noc^ t)en glieöer Uü\)n/'

,/3(c^, Serr Leutnant, ^ter Uü\)t \a gar fein gliet)er nic^/'

„Üti^et SKafumoffft), 6ie werben boc^ liefen ©egenben, tte

bid^t an ber @renje bt^ ^anbclbanmt^ mb btv ©olborange

liegen, ntc^t bzn knbe^ublic^en Manen Slleber abfprec^en

toolknr

//3^ glaube ^ter gar ntc^t^ me^r. ©te granjofen lögen

alle. 5Ser weiß, too wir ^ter f!nt) ? ©ie ^6nnen flc^ gar nt^t

benfen, §err Leutnant, toa^ bte armen Äert^ btthen frieren«

3c$ gtaube, toir flnt> ^ier gar nic^t füMic^/'

j,^a, Dtafumoffft), ba ttnnen ©ie f!c^ nun auf mtc^ öer^

laffen» gönfte^n ^O^eilen öon S6or5eauy, ©a ^ilft aUe^ nic^f^,

®eograp^ie nnb Äarten, bamit töiffen wir SSefc^eib,"

(&t nicfte jujltmment).

„Unt) am Snbe", fo fu^r i(§ fort, „Of!ern ober ni^t, ic^

fann e^ fo f^Umm ^ier nlc^t flnben. SRafumoffft), ic^ fage

S^uen: alle ©inge ^aben jtoei ©eiten."

€r ni(fte wieber.

„©e^en ©ie, e^ ifl }e§t §alb ^mi; üor einer SSierteljTunbe

cr(l ^ab'ic^ mein S5eefjleaf gegeffen, unb f^on ^alt' ic^ ^ier

ein @la^ guten 3ööafaffee in ftdnben. ©lauben ©ie, Stafuj?

moffft), ba^ man ba^ i)aUn fann, wenn man frei i(l? @ott

bewahre, ©o toa^ ^at man nur in @efangenfc^aft/'

er griente.

„©ie f!nb ein öernönftiger ?Kenf^, SRafumoffft), unb

fennen bk SBelt. d^ wirb wo^l in 55ofen auc^ fo fein wie anber^^

wo. «Der Sau^^err, fe^en ©ie, ba^ ift eine ganj fonberbare

©tellung. €^ wirb i^m pei^ bi^ breimal be^ 2:age^ öor^

erjd&lt, er fei ein Zt^tann, ein wahrer ^a^d^a, unb an biefer
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S^tenetödtnuö muf et fange» »ie m einem @tÄ(f 3«^f»

SZutt foUeu t)ie ^afc^«^ oiel Äaffee tcinfen. 3(bec ic^ fage 3^«^«/

Stafumoffft), t)te S5ecUnet 3:t)rannen, Me um ^alh ^mi eine

taffe Kaffee frieben f^nnen, bU fint) ju jd^len» (5^ ijl ent^

mbet SBdfc^e, ot)er t)a^ SSaffer fo^t nic^t, otec t)ie @^otn^

(leinfeget (tni) angemel^ef. ©e^en ©ie, man !6nnte beinah

fagen: nut t>et (befangene i(l ftei."

Siet ^iett et f{(§ nic^t Idnget mb hta6) in bk 533otte m^:
„2ic^, §ett Leutnant, t)a^ i^ ia, at^ ob id^ meinen dixttmciiitt

tet>en ^6tfe. ©tat^e fo tuat e^ in $ofen, d^ ip ju merfwüttig/'

©eine SSetta^tungen übet t)ie^ »unbetbate Sufammen^

tteffen toutben bnt^ ein Älopfen an btt Züv untetbto^en»

„Entrez!" €in ptettfifc^et 3nfanteti(l mit einet 25 auf btt

Stc^fetflappe unb einem :Klapp&ut auf t)em Äopf, bk ganje

(Stfc^einung ()et tt)pifc^e dii)txnlänbet, txat ein, um mic^ »iffen

SU laffen: „Monsieur le Commandant (bet iUuj^iliatfomman^

bant) »önfc^fen mic^ ju fptec^en." 3« ^efe^t. 3c^ f^^^ö^^

unöetiögli^«

2)et S5isefomman^ant, übet t)en i^ in einem ftÄ^eten

Äapitel beteit^ betic^tet, ^atu toäf)tenb btv kitten Sage un^

mittelbat untet mit, in t>em mit toten Seufelc^en gatnietten

Simmet, ein Söuteau etaUkxt, in btm einige ftans^jlf^e

?D?atinefo(t)aten, untet 3lffl|leni }ene^ 25 et^ (eine^ Ä6tnet^,

bet btiUant ftani6ftf(^ fpta^), bai ganje ©c^teibet^ mb SJet^

»altung^toefen leiteten, ©ie get>etn flogen ^in mb ^et; in

t)et «Dritte t)e^ gimmet^ jlant) S5aton öe la Slotte. 3c^ öet^

neigte mic^ t)ot „Ä6nig SBlaubatt". ^it fcfid^en^ttjettet tHa^^f

§eit fptang et in medias res unt> ettlätU mit: „Monsieur le

Ministre de la Guerre a ordonn^ votre lib^ration ; — Mon-
sieur F., vous etes libre." 3c^ öetneigte mic^. „3m
übttgen", fu^t etfott, „muf ic^ ©ie bitten, ein^Japiet^uuntet^

ieic^nen, in btm ©ie (Ic^ öetpflic^ten, einetfeit^, nac^ bem SJ^afe

3&tet ^taft, auf Me 35efteiung eine^ ftans6ftf^en ObetofP^
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jiet^ ^Injuwicfen, ant)ererfelt^ öegen ^antu\(^ mbtv itgenb

tttoa^ fagen, ncc^ [(^reiben, tioc^ tun ju tooUen."

3c^ iini^te einen StugenbUc!, wiebet^olte Äberlegenb bte

5Borfe: ,,ni dire, ni ecrire, ni faire quelque chose contre la

France" unt> fragte 5ann: ob bei tiefer dtMtnm «Her Slf^ent

auf ba^ 5Bort „contre" gelegt toütbtl 3c^ nd^me bk^ t)or^

Iduftg an; ^tf ic^ tarin rec^t, fo wütb' tß mir leicht, tie ge^

forterte 23erpfiic^tung cinjuge^en, ba in meinem §erjen nic^t^

lebe, toa^ a\$ eine (Smpftntung ,,contre la France" ge^

btntet werten f6nne. Äommantant S5laubart Idc^elte unt

machte eine gefdlUge, ^alb jujlimmente, ^alb able^nente, alfo,

wenn ter aiu^brucf gej^attet ij^, eine neutrale ftanbbetoegung,

bie tttoa au^bröcfen follte: „25ie^ i(l eine ^eifle grage; bie

Sntfc^eibung fle^t bei 3^«^«", unb entlieg mic^ bann mit

ienen gormen, bie er be^errfc^te, unb bie i^n fo too^l fleibeten.

SKafumoffft) erwartete mid^ oben, iöie^ «Ubgerufenwerben

ium Äommanbanten war natürlich ein „Sreigni^", nnb m^
nic^t^, felbfl ben ZaUt ni^t au^gefc^loffen, feinte (!c^ alle Sßelt

fo fe^r wie nac^ SReuigfeiten. €in wegen „unerlaubter ©c^iff^^

jwieba^^aneignung" ju brei S^agen @efdngni^ verurteilter

SJJecHenburger machte fe(^^ Sage öon fl^ reben; man mag (!(^

alfo öorj^ellen, wel^e Sleugier^unru^e in 9?afumoff!t)^ ©eele

feit meiner Slbberufung jum Äommanbanten gejIÄrmt ^attt.

„Ölafumoffft), i^ bin freil"

©er erjUe Sffeft biefer 553orte war alle^ anbre e^er al^

Reiter. 2)er 2(ngerebete, o^ne ftc^ iÄe^enf^aft baöon ju geben,

füllte Aar, ba^ feine guten Sage nunmehr gejd^lt feien, unb

llatt in Äaminfeuer unb Äaffeegrunb f^arrte er wieber in

grunblofe Sangeweile, er erholte fic^ aber fc^nell unb fagte

^erjlic^: „9la, ba^ i^ f^6n; ba wirb f!^ bk grau Leutnant

freuen, ftimmelwetter, wenn unferein^ boc^ mitfbnntel"

„iKafumoff^t), ©ie Wiffen, „la paix est prochaine." (©o

fc^log febe Unterhaltung, bk ic^ mit granjofen fö^rte.) 6ie

142



m^* ©i^ föHen Äaffee ^abem ©afÄr bin l^ Sau^^err."

„2f(^, §err Leutnant, ©ie ftnt> ju ^nW'

„3a, iRafumoffft), t)a^ »at Immer mein gelter, Stbec toa^

tt)tU man ma^en. §ier, alte 6eele, ^aben ©ie einen S5e^

freiunö^franfen. Unt) nun feien ©ie fünf sJKinuten tu^ig; i^

muf an t>en Kommandanten f^reiben."

f 2)ie^ öefc^a^. 3c& ^affe angefragt, ob meiner 3tbreife am

2)ien^ta9 nic^t^ entgegenliefen toütbt*

SRafumofffp fprang t)ie treppe hinunter, überreizte meinen

S5rief unten im S5ureau unt) flog tann in t)ie Äaferne hinüber,

um aU erjler bk ©iege^nac^ric^t ju bringen: mein Leutnant

i(l frei.

(2ö i|l fragtiZ, ob t)ie Kapitulation t>on $ari^ eine d^nlid^e

©enfation hervorgerufen ^aben würbe.

Stoeite^ Kapitel

©er legte ©onntag

9?oc§ am ©onnabenbabenb war mir mitgeteilt toorben,

baf ber ©ien^tag al^ 2(breifetag genehmigt toorben fei; gleic^^

jeitig erfuhr ic^, ba^, bei 3tu^(Tellung meiner ^iberation^orber,

(Bambttta lebiglic^ bem einbringen iSremicuy' (be^ 3»l^iS^

minifler^) nachgegeben ^<(bt, ^^ ernannte in bem allem leicht

bie 3«f<inTmen^dnge mit ber §eimat unb toufte genau, too^in

i(^ ben ei gen tli eilten ©an! für meine S5efreiung ju richten

^attt. Reitern ©inne^ ertoac^t' ic^ am anbern C9?orgen. 3«
Xraum unb ©ebanfen öberfprang ic^ bie «»teilen unb bie

©c^wierigfeiten, bie noc^ jtoifc^en £e (§,^aUan b'OUron unb ber

Koniggrdger ©trage lagen.
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a^ »ar t)er le^fe ©onntag, ©et ftimmel Uan, Me Sup

tt>ei(^ unl) »arm (»it waren t)oc^ föMic^, tro^ SKafumofffo),

fo trat iä) »le^cr auf ten Slempart ^inau^ unt) l^egann, im

^nff mb 3(bf(^reiten, t)te weigett ©telnc^en, t)ie mir, wie t)er

£efer pc^ erinnert, at^ 5)Jer!^ unt) SRec^enpfenniöe tienten, in

meine Safd^e (!nfen ju laffen, al^ bk gew^^nlic^e ©onntag^^

mor0enmuf!f mid^ in meinem ©paiiergang unt) meinen S5e^

trac^tungen |l6rte» 3^ ^ätu (!e f)e\xu weggewönfc^t, unt)

wenn mic^ an bm ©onntagen öor^er t)ie Sa^uc^a, bk ©eorge^

S3rown^3(rie an^ bct 533eigen ©ame unt) einige $iecen av^^ t)em

Xroöatore, bk gerate wd^rent) t)er Äirc^jeit gefpielt würben,

nur etwa^ font)erbar Berührt Ratten, fo berührten fle mic^

^tnte unangenehm, ©ie große Xrommet, btt Xrianget nnb

ba^ 3»f«mmenfc^lagen t)er S5e(fen, t)a^ öen Äajlagnettenfc^tag

erfe^en fotlte, wollten mir ^eut nic^t paffen, ©onntag frö^

9 U&r, wo wir gewohnt f!nt), bk ©lo^en ju ^6renl 3Jjeine

©timmung fam ^inju.

^k granjofen t)enfen anber^ darüber, über bkß, wie über

manc^e^ andere.

3c^ (e^rte Mb in mein Sitnmer jurücf, framte, arran^

gierte nnb überlegte, al^ e^ flopfte nnb gleich darauf ein Heiner

§err eintrat, t>er mic§ anfangt im Sweifel darüber lieg, ob

t^ i^n für einen fleinjTdbtifc^en ©oftor ot)er einen grogfldbtifc^en

Äüjler nehmen foUte. Sr entpuppte ffc^ aber balö al^ Monsieur

le pr^dicateur «OJaffon, reformierter @ei(Ili^er ju ©aint^

perre auf t)er 3nfel Oleron. 3c^ fann wo^l fagen, baß mir

t)iefe ^Begegnung, na^bem i^ fo öiele 5Soc^en lang immer im

SSerfe^r mit fat^olif^en @ei(^li(^en gewefen war, ein befonbere^

3ntereffe einf[6gte. 55arallelen mußten <Ic^ mir aufbringen.

3(^ bat i^n, $la§ ju nehmen. <gr tat e^, aber fe^r unöolli^

fommen.

©en qjrebigerton ^aU id) niemals fo in S5lüte gefe^en

al^ bei biefem «einen Spanne. (Sr war unfd^ig, ein ©ort
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eittfa^ ttttb natMi^ ju fpte^eti. StUe^ mt 0tet>e, feierliche

Slnfprac^c, lote »enti Me iöürgermetfler an btn 5Saöenfd5)taö

eiltet reifenden grinsen treten, ©icfer Stnörutf touc^^ öaturc^,

t>ag er (Ic^, fooft t)ie Dielte 5c^ ©pre^en^ an i^n tarn, üon

feinem ©tu^l er^cb, um jle^enJ) unt) mit beruf^mdftgen

S^anbhttot^nn^tn feine Diebe ju galten. ?Kan fann fagen, er

taufte unt) traute bej^dnbig.

©dne erjle Slnfprac^e, nac^ erfolgter SSorflcItunö, ging t>a^

^in, baf fein greunb unt> ^mt^bruber „Monsieur Delmas,

Pasteur et President du Consistoire" i^m eine ^if?orifd^e

Btnbk „L'Eglise Reformee de la Rochelle" öberfanbt ^abe,

iugleic^ mit ba S5itte, bicfJbe einem „historien prussien",

t>er jKc^ iurjit aB iKricg^gcfangener auf Dleron bcftnbe, ixhm

reichen ju »oUen, SRac^ forglic^cr ©urc^fotfc^ung alkr looo

befangenen war, unter ülnwenbung b(^ SntJijien^ ober 5Sa^r^

fc^einUc^fatöbetoeifv^, ber SScrbad^t bc^ „§i(lotifcr^" an mir,

aU an einem fc^on frö()er literarifcb ^Betroffenen, haften ge^

blieben, unb ba (lanb ic^ benn nun, ben einen ©cipUc^en oor

mir, ben anberen (feinem befferen Seile nac^) in^dnben i)aU

tenb, unb füllte juglac^, nic^t o^ne eine gettJiffe S^erwirrung,

ben (B^atttn eineö £orbeer^ auf meiner ©tirn. 3n S5cfanfon

jum „officier superieur", in Cleron jum „historien prussien"

freiert, gewann ic^ erft S<iff«tt9 toieber in bem ©ebanfen, ba^

bie grembe i^ren «ÖJann erfennt unb ber fteimat (bie nie

rec^t 'ran toiU) bie großen ginger^fige gibt.

3c^ tat einen 93Ucf auf ben Zitil bc^ jiemUc^ umfange

reichen S5uc^e^, oerffc^erte ^v, «ö^affon in aller SKa^r^cit, ba^

ic^ ein 3nter(ffe nd^me an ber ©vf^ic^te bc^ §«genottentum^

in ber ^tnbh, unb hat i{)n, fJnem 3lmt^bruber in £a Sloc^elle

meinen heften ©an! für bie mir ertoicfene (S^re au^sufprec^en.

3Bir gingen bann ju einem ©efprdc^ über bie 3ttf ^ Dleron

über, über bie firc^lic^en S^Ht^i>^f ^htx ba^ SScr^dltniö öon

Äat^olifen unb ^rote^anten, ber ga^l toie ber gcgenftitigen
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Stimmung md). Sr ^ah mir übet dte^ 5(uff(^Iuf, aber ^0(^

in einer öetötffen aufgeregten J^rjüreut^ett, wie man fte bei

^erfonen ju beobachten pflegt, t)ie jwifc^en S3raten unb Äom^

pott eine Sifc^reöe ju galten ^aben. ©ie memorieren bejldntig,

»erben burc^ bie b<it:nitofef!e grage i^re^ SRac^bar^ ivie auf

einer gebanflic^en Untat ertappt unb geben oft 3(nttt>orten,

barin f!c^ 5Sorte m^ ber ju ^attenben Diebe rdtfelöoU ein^

gefprenfelt Pnben. ©ie^ toar an(^ bk ©ituatlon öon ?0?r.

5Kaffon. (5r brac^ benn auc^ fc^lteglic^ burc^ bie immer bröcfen^

ber toerbenbe Swang^unter^attung bi^burc^, er^ob ftc^, trat,

feinen 3J)Jittberbut in ber §anb, brei ©c^ritte ^uröcf unb be^

gann mit gepeigerter geierlic^feit:

,,Monsieur, il n'est pas vraisemblable, que nous nous

reverrons ici, que nous nous reverrons dans ce monde.

Mais nous avons une patrie, grande et eternelle, oü n'existe

pas de guerre, oü la haine, Tanimosit^ ont cessö, oü les

peuples demeurent en paix par notre Sauveur Jesus Christ,

par lui, qui est la lumiere, l'amour, et la grace. Voilä-

oü nous nous reverrons . . . Monsieur, je vous demande

pardon . . . Monsieur, je suis fäcli6 de vous avoir de-

range . . . Monsieur, j'ai l'honneur . .
." 5Sdbrenb biefer ©d^e

f)atu er feinen Slücfiug angetreten, obne ftc^ umjubre^en,

immer 2(uge in 3(uge. Unter be(l(ünbigen ?8erbeugungen be^

gleitete ic^ i^n bi^ an bie treppe; \)k^ fc^ieben toir.

S^ ftel mir wie eine £a(l öon ber ^rufl» 2)ie legten 50Hnuten

Ratten mic^ einen fc^toeren Äampf gefof^et, S5i^ ju ben Sßorten

:

,,voilä,, oü nous nous reverrons" toat ic^ i^m emjl^aft unb

aufmerffam gefolgt, a(^ mir aber ptb^lic^ flar würbe: er prebigt,

er jitiert öieileic^t, erfaßte mic^ ba^ Äomifc^e ber Situation

mit fotc^er ©etoatt, ba^ ic^, nur noc^ mit SRieberfdmpfung

meinet Äampfe^ befc^dftigt, öon aßem »eiteren nic^t^ anber^

al^ einzelne Sßorte ^6rte. 2RiemaI^ \)ah' ic^ ba^ 53jiglic^e ber

pafloralen Dlebeweife fo empfunben wie ^ier.
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^an fpric^t baeon, ba^ «nfer mobetm^ €mpf!nt)cn t>eit

Äat^oUit^mu^ iibemunt>ett 6abe, er fcl fcurc^au^ mittele

aUerltc^. S^ mag fein. Qiber, toaß unfet moberne^ €mp^

Pnben getölf auc^ öbemunben ^at, 5a^ (!nt folc^e 6t>en SRe^

t)ett^artett. ^eb^t tann fle machen, tüte \tbet eineti t5aum jeic^^

jten cbtt ein ©onett ^ufanttttettjüeUett (attti. ?ÖJatt lodt ^amit

feinen ftunt) me^r t)om Ofen. ?OJan muß tiefe ©inge fc^drfer

anjufaffen tviffen.

5ßir (Int) toeniöjlen^ auf t)em Sßeöe tajtt; toa^ ic^ ato

in granfreic^ t)on ^JcotejTanti^mu^ gefeiten f)abe, ma^te einen

ttnenMic^ trijlen Sintru^ auf mic^. 3« ^t)on gab mit t)et

gardien chef($rote(!ant) ein ®tUthn^ in tie §anb, i(^ g;UnU

in @enf unt Soutoufe et»iert, ba^ @ebete auf ein paar ^unbert

Xage unt ©ituationen enthielt, \tbt^ eine ^a({>e bi^ ant>ert^aI5

©eifen lang, alfo an unb för jlc^ ni^t ju lang unt> in tiefer

^iie^ung §inne&mbar. 3c& ^(^^ S^^« ober stt)6If, unt i^ tarf

fagen, ic^ ^aU nie törrere^ Dleiflg in fidnten gehabt.

Äeine ©pur toa^ren £eben^, alle^ fromme $^rafe. ©ie

fromme ?5|)rafe al&er ijl Me f^Ummj!e.

33ritte^ Kapitel

©er teste 2(bent>

@o fam ter legte 3Ibent) ^eran. €r ^atte eine Befonter^

fefHic^e Srfc^einung. S5ei ?8erteUunö meiner SBirtf^aft^ö^ö^ti^

fldnte ^a«e fici^ ndmlic^ ein ungeahnter SKeic^tum an ©tearin^

lichten ergeben, unt ba SRafumoffft), tem ttatörUc^ alk^ Sufiel,

^oc^^erjtg erfldrte, iugunjlen einer 3Uumination auf tiefen

Srbfc^aft^teil oer^ic^ten ju tooUen, fo ^am (!4 uitter fteran^

fc^leppung aller m6gli(^en Sölafer unt Jeucjter, tie öber^
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§aupf aitfs«trdben waren, eine feenhafte SScIeuc^fung Bei

mir üorbcrcitet. ©wtbjl in btt att(?of2nt)en Kammer, in jwd

©ani)^aufen öejI.Ut, brannten jtvei £ic^ter. d^ fa^ au^ tt)ie

SBeiönad;ten. ©er e^rij^baum f^lte, aber fein feflUc^er ©knj
war au^gegoffem

Hä)t Qiht §:iter!ei(, 3^ ordnete meine paar ftabfcUö^

feiten, bie mic^ in bie §:imat iuröcfbcgleiten foUten, fc^te mid^

an bcn ©c^reibtifc^, um ein paar 2(bfc^iet)^bri.fe ju fuöertieren,

unt) fpranö bmn »ieber auf, um in meiner £ic^teraflee fpö^

jiereniuge^en. 3c^ bin ein fc^lec^ter ©dnger mb ?5feifer;

aber x(^ ^lanbc, ic^ »erfuc^e mic^ aU Mbc^.

^cine Qtxtc Saune f)atte noc^ einen befonberen ©runb;

e^ war ndmlic^ unm69lic^, auf SRafumoffft) p bticfen, o^ne üon

jenem Smpftnbunö^fontrafl berührt ^n »erben, ber öiiUeic^t

bie Sßurj.t a\U^ ftumcre^ i(!. 9Son btjx brei ^arbinakigen^

fc^aften meinet Q5utf^en, um berentwitlen ic^ i^n überhaupt

engagiert \)atUf f)attc id) bi^^er nur jwei fennengeJernt, ben

qjolen unb ben fc^war^en §ufaren; i)t\xtc, jum 2(bfc^ieb, ^atu tt,

mir suliebe, auc^ bie britte feiner 0.\x(k\xt\ttn ^ertjorgefuc^t:

ben ©c^neiber. 5)a^ rechte 95ein über bem linfen Änie, fo faß

er ba, öon Siebtem umjlfra^lt, t)om Äaminfeuer befc^ienen,

unb nd^te mir, aw^ blauem %\xmtUitVin, einen iKeifefatf, Sr

tat t$ gern, weit er ba^ SScbürfni^ ^am, mir feine £iebe ju

bezeigen; aber e^ war ein Opfer, ba^ er mir braute. StUe

9lugenbUc! (am S5efuc^; man tdc^cUe, unb ic^ fa^, tt>ie er flc^

drgerte, (SnMic^ ^alf er ft^ auf bie befie 5Beife. dt jlülpte

feine SKö^e mit bem Sotenfopf kd auf bie linfe ©eite unb

fa^ j.b^n €intretenben fo ^erau^fotb:rtib an, ba^ ber ©pott

öerf^wanb, noc^ e^' biefer Seit gehabt i)atu, fic^ ju entwideln,

?D^ir perfbnUc^ gbnnte er baß ^erjUc^fle Sachen nnb (limmte

felber mit ein.

©icfe ^eiterfat inbe^, bie in fo öiclem um mic^ &er i^re

SRa^rung fanb, foUte noc^ auf eine ^arte ^robe gefleUt »erben;
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Ja e^ tontbt ^t^n SJ^lnutcn tang fo bmk\ üor mefnen Ufttgen,

«t^ ob Mc Sichtet um mlc^ f)tt mit jlemUc^ langci* ©^nuppe

öebrannt ^dtten. ©er Scfet: urteile fJ5(l.

Unter bau t)t:te«, Me famen unt) singen, bcfant) jlc^ auc^

unfer Ä6lncr S^eunt) mit t)em 5^lapp^ut unt> bcr 25 er 9t^fet^

flappe. (Sr tarn abttmaU „t)ien|Itic^", un() jwar bk^mai, um
mir im Stuftrage b:^ :Kommant)anten meinen „Sleifepag"

ju überreifen. 3c^ ^anfte, foweit ba^ meine große Über^

rafc^ung sulijg.

3^ ^am ndmlic^ geglaubt, auf bicf.lbe 553eife, toie i^ ge^

fommen war, nun auc^ meine Stödreife antreten ju f^nnen,

unb mußte mic^ jc^t eon ber aUen SSa^r^eit öberjeugen, ba^

grei^eit teuer i|^ unb ein bejldnbige^ S)aranfc^2n üon &nt

unb S3(ut erwartet. Sßic^t in ©anbarmenbcgkitung (tangwalig,

aber fieser) foUte ic^ mi^ auf ben diMm^ machen, fonbern

in t>6Uiger grei^eit, mir feiber überlaffen. ©a^ flang

fe&r gut, war aber in 5Q3a^r^eit eine ^cillofe ©ad^e, bie böbur^

nic^t bcffer tourb^, ba^ mir ein Umto:g, btt bk ^eilenja^l

gerabe öerbopp:lte, aU jRciferoute tjorgcfc^rieben toar. §ler

faf i(^ am «Utlantif^en O^^an; bi^ ^nm ^tttelldnbif^en

SJJeer i^^tt^) mußte i^ hinunter, um bann lieber, m ber

iÄ^one ^in, bi^ £t)on unb @enf aufwdrt^ iu (Icigenl 2)icfer

Umtücg toar ni^t angenehm; aber er fam nic^t in SSetrac^t

neben b:r anb.rn ^rtodgung, ba^ ic^ bi:fe SKcife bur^ bi^ jum

ganati^mu^ aufgef^ac^.lte ^roöiui^n antreten mußte, allein,

mit (einem anb^ren ©c^u^ al^ einem feuille de route in ber

Safere. 2llle ©tdbte, bie ic^ ju pafil:ren f)atte, fingen nur lofe

noc^ am gaban bar Orbnung; wa^ fonnte einem rotrepubli^

!anifc^en airbeiterbaufen, wie fie in ^otbtmp, Souloufe, £t)on

an btt Sage^orbnung waren, toa^ fonnte ibnen mein mit

Äri§ Ibanb unbautlic^ gefc^riebencr SKcifepaß bebeuten? „A
la lanterne!" 3c^ ^atte ba^ ©efö^l, burc^ meine S5efreiung^^

orber auf einen SSulfan gejl^ellt ju fein, ©ie^ ©efö^l war fo
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(!atf, daß i^ einen gittgenBllcfMc groge €ottej^SCrte ^Ic^ftlelbe

^let" fe^r etnjl^aft In Smdgung jcg. ©ann fc^Ämf Ic^ mtc^

tt)let)ec t)tefe^ Ätelnmut^. Siafumoffft), an btn i^ appellierte,

faßte fein Snturteil In tle 5Borte jufammen: „3/ P^ werben

}a too\)i nlc^/' (Sc meinte t>le Scanjofen.

?Kanc^em m^gen t>lefe 95et)enfen, wie ic^ f!e ^lec au^^

gefptoc^en §abe, al^ 3^ic^^« ^i«^^ l&efonbeten iftngjHlc^felt tu

fc^elnen. 3c^ ^«^f <^^^t^ »erffc^etn, Me ©Ituatlon war »Irf^

Clc^ ^elfel 2Rur mt al^ ©efangenet t)uc(^ granftelc^ gef^leppt

wotbzn t(l, ^at ein Urteil darüber, ©c^am unt) Hoffnung ^abtn

ent)ll^ i>en Slu^fc^lag. gutem trug mein ?Ja6 t)en SRamen

©ambetta^. ©ie^ war ettt>a^» ©er einzige SRame, t>er

felbfl t)er roten ^Jopulace einigermaßen Imponierte. Sßenlöjlen^

tamalö noc^.

€^ liegt In meiner SJ^atur, angeflc^t^ aller ©Inge, über Me

Ic^ au^na^m^ttjetfe nlc^t gleich ^Intveg !ann, forgllc^ j«

balancieren unt) nur j6gernt) ju einem (Sntfc^luf ju kommen;

ijl blefer (gntfc^lug aber einmal gefaßt, fo fprlng' Id^ auc^ fofort

»leber mit belben Süßen In ble alte ©orglof!g!elt hinein unb

»ertraue lac^enb unb gelter meinem guten ©term

60 tat l^ m^ f)kt* (i$ tourbe mir erleichtert burc^ einen

S5efu(^, ber mit ber (Sntfc^elbung, ble Ic^ faßte, fa(l jufammentraf.

©le £l(§ter toaren f^on ^alb nlebergebrannt; Stafumoffift)

tat feine legten ©tlc^e unb fc^ldte f!^ eben an, eine 3^^^^^

^utjlrlppe (aU ©c^nurre) burc^ ben 0lelfefad ju jle^en, al^ e^

abermals flopfte. herein trat ein großer, f^6ner §Kann in

ber Uniform elne^ Juaüen^Sambourmajor^. Sanger, blauer

SRotf, blanfe Än6pfe, md^tlge rote (gpauletten, auf ber S5ruf!

brel Orben, ber fc^warje SJollbartfappeurartlg ^ernleber^Ängenb

unb auf feiner Oberfldc^e In jtoel ©trd^nen geflochten, ble,

nld^t ölel blcfer tole eine U^rfc^nur, auf bem m^c^tlgen bunflen

95artuntergrunbe lagen, (S^ war ber Äantlnler. SÄan benfe

\^ mm (Srflaunen. ©ie ©c^6n^elt blefe^ »Irfllc^ pomp6fen
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0Ranne^ »acte mx noc^ oon t>em Äomtfc^en fciuec (Stfc^elttuns

übertreffen.

Sr Wieb t>rei ©dritte t)or mir (le^n, tjerbettö^^ Pc^/ ^^ö^c

feine Unfe §ant) auf Me fbmft mb begann feierlich: „sß^ein

§err! ©te ^ßer^dltntffe ^aben e^ mir »erfaßt, auf mehrere

Schreiben, ^te tc^ Me €^re ^afte öon S^nen ^u empfangen,

fc^rtftU^ in ertt)it)ern. ß^ t|l mir ^et)Ärfni^, perf6nti^ 3^re

S^aci^Pc^t J)afiir ju erbitten. 3«ö^^i^ fpreci^e tc^ 30«^» ij^

meinem unb meiner S)ame SKamen mein aufri^tige^ SSebauern

barüber an^, ©ie fo frö^ an^ unferer 5)Jitte fc^eiben ju fe^n.

©ie »erben anber^ baröber empftnben, aber genehmigen ©ie

bie fBerflc^erung, bü^ ©ie ein ©egenjlanb unfrei befonberen

SRefpcfte^ waren."

§ier fc^wieg er, verneigte fic^ wieber unb »artete erpc^t^

Uc^ auf meine iMnttüort. 3^ ging alfo auc^ lo^. „Monsieur

le Cantinier, tß gereicht mir ju einer ganj befonberen S^re,

ba^ ic^ ncd^ @e(egen^eit finbe, ©ie in biefer prdc^tigen (Sr^

fc^einung cor mir ^n fe^n. ©ie f!nb ein fc^bner SO^ann; öer^

jei^en ©ie bie Unumwunben^eit meiner 2(u^bru(f^tüeife (er

oerneigte f!^), aber wenn e^ etwa^ gibt, baß tm(!anbe ijl,

3&rer ^Jerfbnlic^feit QSorfc^ub ju teijlen, fo i(! e^ biefc Uniform.

3(^ fe^e jtt meiner befonberen Sreube, ©ie f!nb beforiert.

3)arf ic^ fragen . .
."

er »artete baß «Weitere nic^t ah, fonbern interpretierte

fe^t mit immer lebhafter toerbenber ©timme: „C'est pour la

Crim6e — c'est pour le Mexique — et latroi-
81* ^me, celle-ci, est une ,decoration speciale' pour mes

prodüctions sur le cornet k piston."

3^ brühte i^m noc^mal^ meine greube anß, einen alten

©olbaten ju fe^n, ber »a^rfc^eintic^ in brei 5a3e(ttciten ge^

fochten b<^be (er nicfte juf^immenb) unb giianUt nun, nac^ fo

t)ie(en Qiu^einanberfe^ungen, baß (gnbe ber geierti^feit ge^

fommen, aU er ptb^lic^ einen ©c^ritt nd^er an mic^ herantrat
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ttttt) mit bewegtet 6tlmme fagte: ,,Monsieur, je ne craiiis

pas de vous offenser, si je vous prie . . .
."

3c^ tt)atf untviUfÄrU^ Den Ohctti>x\>zt juröcf.

„Monsieur," ftt^r et fort, ,,permettez, que je vous

embrasse."

3n folc^en ^ÖJomentcn i(! ein mutise^ hinein Inö Unöer^

mdMic^c immer ba^ ^e(le. SRur 3nttiatiüe tann öor 9r6ferem

Un^at bewahren. 3^^ ttjarf mic^ atfo auf i^n, btüdte bk btd

^cbailkn an meine SBrujl nnb fc^ob erjlS meine linfe, tann

meine re^te SBade an btxt Mbtrx glanfen ftineö mdc^tigen

ftaupteö vorbei.

©ann U.g 16) lo^. „9lafumofffr), Sic^t!" 2)icfer ißadu

ben nd^flen £euc^ter, rig bie Züt auf unb befc^teunigte baf

burc^ ben SKücf^ug.

311^ er b^rauö war, fagt' ic^ mir: Mr. Masson, encore

une fois 1 9^ur unterm SSerötogerunö^öla^ unb — mit roten

Spauletten!

SJierte^ 5lapltel

2tbfc?)ieb

Itm 7 Ubr fröb »<^t: id^ auf, (S^ bunf:lte nod^, aber ein

grog:^ SÄ:i(l9f^uer gab überallbin £ic^t unb 5Sdrme. Um9V2
ging ba^ ©c^tff. ©epadt toar. 3luf bem unter Dtafumoffft)^

§dnben rafc^ arrangierten S5ett lagen meine §abfelig!aten:

ber S^nt, ber Überjieber, bie SReifebe^e, jule^t ber blaue 9leife^

fad, ber genau baß Stnfeben jener fattunenen §ölfe ^atte, brin

ber ©otfftebler feine SSioUne auf bk näd)iic ^irc^weib trdgt.

Unten am ^ttt tag ^lanc^e. ©ie ^atu noc§ nic^t au^gcfc^kfen,

redte unb |Trecfte pc^ nnb fab ^alh neugierig, balb mißgejTimmt

unferm treiben ju, j^
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a^ Mluö 8, ba€ kl^U gtö^ma^t toat öcnommen, Ötafu^

moffft) ^atte fwine Sr^fc^aft angetreten. SlUc^ war fein. Soor

t)en ©entimentatitdten bc^ ^hWvM würben wir turc^ immer

neu eintreffende S5cfuc^er E^ewa^rt, bk mir @riif e, ^rivfe, SBe^

peUungen mit in bie §:imat gaben. Einige drangen in mi^,

einen grog^n Utm wegen fc^trc^ter SSe^anMung bit ©cfangenen

ju machen, toai ic§ aber ablehnte, i^nen noc^maB au^einanber^

fe^enb, ^t m6c^ten toc^, um i^rer eigenen guten £aune willen,

t>on bit SJorfleUung ablaff^n, bag bk frani6(tfc§en befangenen

In ©eutfc^lanb ein glödli^eö mb bk beuffc^en befangenen

in granfreic^ ein unglötftic^c^ £:ben führten. <5^ würbe flc^

wo^l \)ühtn nnb brüben nic^t öicl nehmen. @vfangen fein,

fei immer unangenehm. Ergebung fei ba^ SBe(!e; an gutem

5BiUen (wie ft2 zugeben müßten) fv^le e^ ben ^e^6rben nic^t.

3m allgemeinen würbe bk^ gut aufgenommen. SRur jwei oom

I. ©arbeulanenregiment wollten nic^t t>u\ baöon wiffen. ©ie

btnuttn leife an: bn i)afi gut reben.

©0 !am 9 Uf)r. ^lan^e f)aUt ft^ injwifc^en erholt unb

brdngte f!c^ an mir öorbei, i^re glänzen immer bic^ter an

meinem ©ti:fJ preif^nb; SKafumoffft) t)am bk Xxdt ühtt

ben linfen 2(rm ge^dngt, unb ben blauen ©ad in ber dic^ttn

darrte er btß Seic^en^ jum Stufbru^. „9lun mit @ott."

2luf ber Sürf^w.lle xoanbu i^ mic^ no^ einmal unb fa^ in

ba^ 3immer juröcf, brin ba^ 9tiiftgfeuer eben »erglühte. 3^
warf o^nc bejlimmte atbrcffe eine 55ug&anb hinein, eine X)ank^f

bei'Jgung gegen ben genius loci, ber e^ gut mit mir gemeint

f)attc, ^ann treppab, über glur unb §of ^in, wo noc^ wieber

bie ftdnbe gcfc^uttclt würben, ging e^ am @laci^ unb ber

©tabt^f^nceinte entlang auf ba^ ^afenbollwerf ju, wo bie

Stampfer anjulcgen pflrgten. 3^^ ^^1^^ ^i« Billett, SKafumoffft)

legte ^tdt unb ©ad auf einen S)?ö^l(lein, ber Xifc^ unb ©tu^l

iugleic^ öorj^Jlte. ©o flanben wir einanber gegenüber.

„3«/ JRafumofffp, fo ge^t e^."
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1.3«/ ^cw Leutnant.*'

^iWutt, fei'tt @te öcrtiöttfttg unt) (ommen 6lß halb nac^."

„2((^, ftetc fieutnant (^tec tarn er mir nd^er an^ O^r),

am llebjlett brennt' ic^ gleich mit ^^r(^/'

„Unffnn. dtox^ fann e^ nic^t bauern, @ott befohlen."

a^ itttnferte l^m cttoa^ um Me Singen, ic^ Qob t^m fcle

§ant); t)ann machte er fe^rt unt) ging (Iramm auf ©tabt utt^

3ltat)eUe ^u. ütn ^6c^|1er SBeöfleUe tt)tnfte er noc^ einmal mit

einem alten blauen ©c^nupftuc^, ba^ nlc^t me^r rec^t flattern

wollte, ©ann bog er rec^t^ ein mb toar mir entfc^wunöen.

©a^ ©c^lff toar no^ nic^t ba. 3^ fe^te mic^ auf t)en ^^U
(lein unt) ^ah ml^ bem 3^«^^t: biefer ^D^inute ^In. ^^ war

wie ein SSorgefc^matf ber grel^elt. hinter mir unb ju meiner

Siechten lag baß sg^eer, nac^ llnf^ f)xn be^nte flc^ ble 3«f^I/

t)or mir ein ©c^lff^etabliffement, ^alb 2Berft, ^alb ^oljbof.

dß nebelte lelfe, unb burc^ ble jlllle, »afferreld^e £uft flang

gebdmpften Sone^ ber fc^rllle Son mehrerer @dgen, ble, ein

sJÄann oben, ein 5iJJann unten, große ©tdmme In S5retter jer^

fc^nltten. ^a^ ganje S5ilb, fo elnfa^ e^ toar, toar elgentöm^

llc^ unb elnfc^melc^lerifc^, unb benno^ empfanb ic^, baß aUe^

fc^on einmal ^t^aht ju ^aben. 3^ f*^«« ^In unb ^er. ©a f)au'

l(^ e^. 3» ^Ittllti^go», angefl^t^ bzß ©c^loffe^, brln SOJarla

&tmtt geboren tourbe, i)atu all baß f^on einmal ju mir ge^

fproc^en: berfelbe SRebelmorgen, berfelbe burc^römpelte ftolj^

^of, öor allem berfelbe gebdmpfte Son auf:? unb abge^enber

ftoljfdgen. ^cnn cß tttoaß geben fonnte, btn Sauber biefer

SRlnute ju (lelgern, fo war e^ btefe Erinnerung.

©er Stampfer ^atu Instoifc^en angelegt. 3^ w<*t ber einzige

^affagler, toenn jtoel ^ferbe nlc^t mltjd^len follen, ble, mit

fraufem SSlnter^aar unb flumplgen göfen, wie \)tx\xnttu

gefommene 2(nt>erwanbte ber f^6nen ^erc^eronraffe, auf btm

brltten $la§ biß ©c^lffe^ untergebracht waren. ?Klt ^elc^tlg^

feit I6jle pc^ ber Dampfer t)om Ufer, ber ©eewlnb jlrlc^ Aber
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iDecf, unb ein (elfeg %tt^dn ^(^ttmiu mtc^. 9(bet tc^ fOR»te

boc^ t)on tiefet ©teile nic^t Reiben, o^ne W juleftt eine^

freien UmMic!^ genoffen in ^aben» 3«^ (^^11^^ «^^^ ^^^^ <^wf

t)ie §Kitfe t)er ÄajÄtentreppe unt> Uidtt öon ^iet au^, t)ie m
^b^tt Sceppentoanb d^ SBinbf^irm benu^enb, nur t)en Äopf

frei, in t>ic £ant)fc^aft hinein» 2(n SSüfc^en unt> S5ojen ^in, tie

ba^ ga^rttjaffer bezeichneten, glitt ber Kämpfer tu^ig feine

Strafe, ber ©c^leier ober Oldron würbe bid^ter, nic^t^ aU

ber 3i^<ibellturm unb rec^t^ baneben ba^ ^o^e ganal ragten

no(^ wie ©c^attenbilber an^ bem @rau ^eröor» 2(uf btm

Schiffe ^errfc^te ©tille» Sautlo^ birigierte ber 5D?atrofe ba^

©teuer, nur bie SJJafc^ine prujlete, bie ^Jferbe dampften, unb

bie großen ftoljfc^u^e be^ ©c^iff^jungen flapperten Aber ©ed.

SRun begann ba^ §o^io nnb ba^ Stufen in ben ?0?afc^inen^

räum hinunter; bie ^reitfeite be^ 5)ampfer^ legte pc^ an

ben Äai.

3c^ fprang an^ Ufer, gejilanb unter ben gießen. Grüben

auf Ol^ron öerfc^toanben bk leisten ©chatten im SKebel

günfte^ Äapitel

Dtödreife

5lm Ufer hielten £)iligencen unb Omnibuffe, bk m
^atenm^ unb SKoc^efort gingen; fein^ biefer großen (Sefd^rte

aber ^attc £ufl, einen einzigen ?5affagier lanbeintodrt^ ju

fc^affen. 3c^ na^m alfo eine 2(rt ^ojlfutfc^e, nic^t billig, aber

bO(^ immer noc^ nic^t fo teuer, toie wenn man in 3Karf S5ran^

benburg t)on ^ndoto bi^ 5ßerneuc^en fd^rt, unb rollte M
Immer geller toerbenbem SBetter, bie §aupt|Trafe t)on ^a(
rennet ^inburc^, in bie ba^inter gelegene ^anbfc^aft hinein.
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^d) erfannte atl bk alten ^mht tobbtv» SDie^ tt)ai- ()aö ^Mbf
^tn, wo t)er ?iKatfetenber bk „5öac^t am SR^än" anöc(^tmm(

f)atte; bi:^ war Me aßcgebicöung, tt>o metn S^'ö^nfcUfutfc^et

unt) ein SJcgrap^enbeamtcr i^ren otogen S)t^put begonnen

nnb eine SSiertclmcile lang t)te SBorte n>t2t)er^oU Ratten „vous

ßtes un malhonnete" nnb ,,vous etes un grossier*'^), nnb

bkß entließ war ba^ ©orf unt) t)ie Sluberöc, wo in t)a^ ©ewirr

btt ©timmen nnb ba^ ©Jlappac 5er Äaffeetaffen ?)incin 5ie

©c^lagtriUer btt ^anathnf^b^d erHungen waren» Sffiar jener

Za^ fc^6n getocfen, fo war bi.fcr t>oc^ fc^6ner, tro^ eine^ Icifen

©ru(fc^, bin xä) nad) wie öor auf bcm ßerjen fpörte.

©ie frans6f!fc^en Äutfc|)er fahren brillant; fc^on um 2 U&r

raffJte t)ie 5^utfc^e ober ba^ SSorjIa5tpPa|ler t)on Sloc^efort.

Sin bcm alten ©tabttor, in 3^d^e einer grogen Sfplanabe,

hielten wir.

3c^ Wtc iwd ©Änge in Dlo^cfort ju ma^en, ben einen

um ber 55ictdt, ben anbern um ber iRefpef tabilttdt willen.

25icfen jweiten ©ang mac^t' ic^ juerjl. dß war ndmlic^ un^

m^glici^, ben blauen ^attnn^aä, bicfe in i^rer 3lrt öollenbetc

^) Über biefe ©treitfjette ttjot ic^ in bem ^apM ^atenntß ab^

fic^tn(|> f)inQCQanQcn, um tcn rafc^en SSerlauf btt ^rjd^luttg ntc^t ju

unterbreclen. 3^^ oiug aber iJicfeö SSorgange^ bod) noc^ nac^ttd^Itc^

€rtt)d()ttun9 tun, weil er mir bmä)a\i^ c^ara!tert|Tifc^ erfc^einf. ©er

Selegrap^cnbeamtc, bcv ftc^ anß einem CDJifc^gefü^I eon Sleu^iec unb

^reuntji^fcit unfrem guge önjufc^liefen Qcbad)tt, f)atte ndmltc^ anf

bem imitäbüQen Äarren meinet ^elerinenfutfd^er^ ^la§ nehmen
ttjolfen, tt)aö biefem le^teren unBillig unb eine Überbürbung feinet

gu^rwerfe^ fc^ien. Ütuö biefer ^ertngfögiöfett enffpann ßc^ nunmehr
ein ©i^put, btt mittt>eflett^ eine SSier(eIjtunt)e bauerte nnb toä\)tenb

bittet ganjen Seit feine anbre ©teigerung erfuhr, dö ba^ \ebtt bet

©trettent)en erjl ein je voiis assure unb fcfilicglic^ (aU ^6c^|len

SrumpOeitt je vous jure jenen oben jitierten, immer wieber^oUen

Sßorten ^iniufe^te. €^ machte einen unglaublich drmlic^en dxnbtnä,

nnb id) tann fagen, ic^ empfanb einen gewiffen ©tolj baröber, in

©egenben ju ^aufe in fein, benen man Üleic^tum unb ^robuftion^fraft

nac^ biefer ©eite ^in nic^t abfprec^en wirb.
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£el(!tttt3 meinet fRafumofpPt), <\U S^anb^t^äd cinci premiere-

classe-fRcifettt)en bcisubc Ratten;— bk{ttBad allctn f^on tüdrc

eine kjIdnMöe ©enunitation gcwcfen. (Sin Saufc^ dfo mufte

(tc^ notwenötg öoUit:^ctt. Sin einem fquarearfigen ?3Ia§, In^

mitten 5er ©tat>t, fani) ic^ tnblid) cm Otetfecffeften^anMunö/

trat ein unb t)attt einen Keinen degenerierten granjofen üor

mir, 5er nic^t an^fa^, aU ob er t)ie legten S^raftanjlrengunöen

btt SRepubUf fvinerfeit^ unterjlö^en njoUe. 3c§ faufte eine kxbf

lic^ elegante SaWe, bat, bcn 55tos:g be^ Umpa^en^ fofort mtf

nehmen ju fönnen, unb I6(!e bie Slufgabe, bie bei ber fBtf

Waffen^ät meiner €ffJten ni^t eben Ici^t ttar, mit @cfc^i^

ttttb S)eieni. ^ann überreichte ic^ ben 5lattunfad mit ber ^itte,

biefe Uam Srop^de ^ur (Erinnerung an einen preufifc^en

prissonnier de guerre aufbewahren ju ttJoUen. ©er Heine

^mn tonnte j!c§ in bicfen 533orten nic^t gta^ jure^tftnben;

nur brei SRd^terinnen, bie f^on ben Umpadung^projcg mit

J^eUna^me öerfotgt Ratten, fieberten Je^t unb büßten mic^

freunbli^ an. S)icfer (grfolg genügte mir öoUfommen. 3^^

grügte unb tcrfc^ttjanb.

CO?dn ndc^fler ©ang in Sloc^efort galt bem ^t, 2}ignaub,

bem 25or(!anbe be^ ©vfdngniffce. 3c^ \)atf e^ noc^ banfbar

in Erinnerung, ba^ feine forglic^e Pflege mic^ öicUcic^t oor

einer ernjlli^en Äranf^eit bettja^rt \)atU; fo fragte id) mic^

benn burc^ ©trafen unb ©äffen burc^ unb jog al^balb an bem

großen ^oljgatter bie toat^in fc^attenbe @(oc!e. ^an empfing

mic^ toie einen alten S5cfannten; „ber ^itdiot i)abe eben t>on

mir gefproc^en". £)icfer faß toie geit?6^n(ic^ an feinem $ult

unb la^ im Moniteur universel ben ?0?einung^au^tauf^ ^toU

f^en bem trafen ^iömard unb bem Somte (S^auborbt) ober

@:fangenenbe^anb(ung ^öben unb brüben. (iin fc^r ^eit;?

gemdge^ £{)ema. (5r fc^ob mir baß ^iatt jur S)urc^f!c^t ^in;

ein furjcö @;fprdc^ fnüpfte pc^ baran; ic^ fragte na^ bem ©o^n,

beffen Simmer ic^ bewohnt f)atte; er judte mit ben St^fJn— ein
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^aHonbriefwar feit Sßoc^en nic^t eingetroffen. 60 fc^iet)en tölr;

ein leöer Qnt national un^ boc^ gute §ceunt)e mitten im Äriege.

2)er S3a^n§of war ^iemUc^ na^. 3c^ erfuhr, t)af in 30 ?Ki^

nuten ein 3ttö abgebe, ber abet falben 5Beö^ jtoifc^en SRoc^efort

unt) S5ort)eau): (in Slngout^me) öiec ober fünf ©tunben liegen

Meibe, um ba^ (Eintreffen t>e^ S^aupt^n^c^ öon Orleans ^er ab^

iuwarten. COJir brannte ber S5ot)en unter ben göfen. 2(lfo toeiter

!

Um 10 U§r abent)^ toar ic^ in ülngoul^me. 3(^ «<t^t«

einen S^^^^if ; t)ann tourben bie ©a^pammen am ^Büfett ge^

I6fc^t, unb ein ÄeUner führte mic§ einem S5a^n^of^beamten ju,

ber nun ben SBartefalon 6ffnete. hinter mir würbe »ieber

iugefc^toffen. d^ war ein bunfler 0laum; bie bic^t aufge^

fc^öttete ^o^Ienmaffe glühte nur; groge ©chatten gingen an

ber ©ede §in, toenn braufen auf bem 5)erron pc^ irgenb zttoaß

regte — e^ toar bk 3nPrmerie t)on SOJoulin^ in^ elegante

Äberfe^t. ^n ben 5Kdnben entlang jlanben ^löfc^fanapee^

mit grogen Äiffen öom felben ©toff; alle^ bequem nnb em
labenb. 3^ ffredte mic^, um ein paar ©tunben ju fc^lafen. ^
wollte aber nic^t re^t glöden, ba ic^ balb toa^rne^men mußte,

ba^ i(^ nic^t ber einzige S5etoo^ner an biefer ©teile war. 3luf

einem jweiten Äanapee, ba^ Äopf an Äopf mit bem meinigen

flEanb, wurb' e^ unruhig, breite unb be^nte f!^, gd^nte baf

jwifc^en unb gab aller^anb anbere S^ic^^^» t)e^ Unbe^agen^.

(Snblic^ (lanb ber Unruhige auf unb fe^te fi^ t)or ben Äamin.

£)ie Äo^lenglut gab gerabe fo t)iel £i(^t, ba^ ic^ i^n erfenne«

fonnte. S^ war ein {unger ^ann, wo^lwollenben ©ejlc^t^,

allem Slnfc^ein na^ ein Kaufmann.

SRac^ einer falben ©tunbe waren wir im ©efprdc^, unb

i($ barf wo^l fagen, ic^ fc^ulbe i^m ben glödli^en $8erlauf

einer Sleife, öon ber er mir offen befannte, ba^ er jie unter ben

obwaltenben Umfldnben für ein 5Bagnt^ galten muffe, „©ie

muffen f!c§ eilen; feine 2lufent^alte, immer erjler Älaffe —
bie Söge, inm ©lud, greifen ineinanber ein." ©ein ceterum
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censeo aUt mt: „©c^lafenSle öiel, lefett 6ie t)iel, fptct^e»

(Sfwa um 2 U^c m^tß traf öer 3«ö öon Ortean^ citt. 31»

bemfelben S3ormi«aöe toat auf 5em Serrain jiDlfc^en 2lrtenat)

uttJ) t)er £oire^aupt(!at)t öß^<i«ipft woröeu; fünf obct fec^^

!®aööon^ waren mit bai)rifci^en ©efangenen unt> 2Jerttjunt5eten

gefüllt, namentUc^ StrttUerte. ©te befanden f!(^ auf (>em Sßege

nac^ ^an. 3c§ trennte mic^ öon meinem freunMic^en ^Berater,

wiederholte i^m meinen ©an!, nnb weiter ging e^, auf S5ort)eauf

ju. 5Bir erreichten e^ 6 U^r frü§, Sin giafer führte mic^

Aber S5rö(fen un^ ?)ld^e an einem prd^tigen Äai ^in, t)on

einem S5a^n^of auf öen andern. SRur eine ^albe ©tun^e dla^l

SRun begann ein ga^ren Sag un5 S^ac^t, 2(m ülac^mittag

inSouloufe; am Slbent) in Sette, Sine weite SBafferfldc^e t)e§nte

(t(§ Sur «Rechten; t)er 3JJont), in breitem ©treifen, fc^immerte

öröber ^in. „5Ba^ \^ ba^V S)a^ CKittelUntifc^c «OJeer.

SBeiter» «O^ontpellier, 9li^me^, Sara^con. fiier gingen wir

auf bie 5Karfeiller £inie ober. 9lm §0?orgen in £t)on.

£t)on ^at aä)t S5a^n^6fe.

„Oü est la gare de Gen^ve?"

„C'est ici; voilä.'*

„A quelle heure part le train?'*

,,A prösent. Dans cinq minutes. D6pechez-vous."

3m ginge I6(le ic^ mein S5illett, unb weiter raffelte ber

3ug auf ©enf ju. SRur noc^ 20 ?0^eilen U€ jur (Srensel SDJir

begann ba^ ^erj ^b^er ju f^lagen. 3c^ fing auc§ wieber an

iu benfem 2Bie ^aW ic^ biefe anbert^alb Sage feit Slngoultec

Sugebrac^t? ©etreulic^ nac^ ber 5ßeifung meinet 95erater^

2)ie Singen gefc^loffen ober in ein geitung^blatt vertieft, fo

f)att' ic^ bie langen ©tunben über bagefeffen. 9luc^ in ber SRac^t

war fein ©c^laf über mic^ ge!ommen. SBa^ ge^t in folc^en

©tunben in einer ?0^enfc^enfeele t)or? 5Bomit tttet man bie

Seit hinweg ? §ier liegen 5fagen für einen ^fpc^ologen öor.
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Txii t&n^t i(! fot; bk 2anb^ä)aft fprl^t md)t ju i^m; bit

Gilbet faUen auf Mc S^.^^aut, aber t)er 9lerö, t)et nnß ba^

95ilb ium Q5ett)uftfdtt brinsen foU, öerfagt fanc n ©ienji. Utib »le

feine S3tlt)er ju un^ fprec^en, fo fprec^en auc^ feine @:t)anfett

inun^. ©cremen, elnöeiplo^^geirtcr^afte^SBefen, etn fieberhaft

t)ur^ t)a^ §irn Qti)z^tc^ M^t^, ein ©tunten^ unt) SO^inuteuif

jd^len ; immer MefJbe grage : wie mit noc^, wietJtJ ^tikn noö^ ?

3:^t, auf t>em SBege ittjtfc^en £i)on unt) @enf, war id^

»enigjlen^ fo xotit gebieten, über ba^ SRic^tbenfen ber öor^er^

ge^enben ©tunben nac^benfen ju f6nnen, 2(u(^ ba^ fc^on

war ein <^:tt)ittn. ^ahü begann ic^ bie te^te SRummer be^

„Salut public" an^mnb'x^ ju lernen.

^m waren wir in ben ^nta hinein; bie SBdlber bereift,

bie ftdupter ti.f in ©c^nee. ein ©türm pftff; aber gLic^öiel,

e^ ging üorwdrt^. ©a^ war 35.n:9arbe. £)ie legte frani6(!fc^e

©c^ilbwac^t, ben 5lopf in ber i^apuje, fa& öon ber gvlfenbrüde

^oc^ oben auf unfern, i^m mutmaßlich toie ©piJjeug erfc^cinen^

btn Sm ^ernieber. gönf «OJinuten fpdter raffvlten toir an einem

mit §oUbalfonen umfc^mötften ftaufe vorüber, baß bie

Snfc^rift trug: „Cafe Guillaume Teil." 2llfo ©c^toeti!

©ie „3?ife" toe^te öon ben S5ergen ^er, bie ^O^afc^ine feuchte;

unter einem ^o^len ©ebrau^ fuhren toir in bk SBa^n^of^^alle ein.

SSiftoria ftotcU 3^ tod^lt' e^ mit gutem SSorbebac^t.

ein S5lic! be^ OberfJtner^ auf meinen Sloc^cfort^SReif^fad

(toie i)äue erf! Slafumoffft)^ ©c()6pfung gewirft!) öerurteilte

mic^ iu brei Srcppen. ^iß i^ in btn fleinen 0laum eintrat,

fang neben mir eine ?3enjton^2ngUnbcrin bie ©nabenatie, unb

an bem fc^lec^t einge^aften genjler rüttelte unb raffelte ber

©türm. ©kic^öiJ. 3c^ toarf ben SKeif.fac! in bie Scfe, mic^

filber auf^ ©ofa, freujte bk §dnbe ober ber S3rujl, atmete

^oc^ auf unb fagte baß eine Sofort: „greil"



2tu^ ben ^aQcn btt ÖHupation

(gine jDpecrelfe*t)ttr^ afiort)fcan!tei(^ unö

(Stfaß^£of^rinöCtt 1871

€r(!e^ Äapitel

Of^ctfonntag

©ie Ofletta^e 1871 führten mtc^„tro§ aneöem" tt)iet)et gen

granfrdc^. >Det gtücd meiner §erb|lretfe war nid^t erreicht

Worten; Me granftireur^ t)on S^omremt) Ratten e^ anter^

^efc^loffen, ttnt> Hau ©eban unb SO?e§ nni) ba^ öon pegrei^en

t)e«tfc^en beeren eingefc^Ioffene ^atxß ju fe^en, würbe ic^

fetber eingefc^toffen unb angehalten, eine unfreiwiUige Steife

burc^ baß mittlere granfreic^ iu machen, ©er ©eBrannte

fc^eut baß geuer. öa e^ inbeffen nic^t SJJarotte, fonbern

SKetier gewefen war, wa^ mic^ im ^mat OttoUx in geinbe^^

\anb geführt \)am, ba btt öernünftige 3tt>e(f eon bamat^

mabQZ^xoäiit mb unöerdnbert fortl^eflanb, fo blieb mir (eine

SBa^l — tc^ muff eß eben wagen. SRic^t blog ber 6olbat

(le^t auf feinem ?Jo(len. 3(m 9. 3(pril brac^ i^ auf.

(iß war Ollerfonntag. 3c^ ^am tß mir fo fc^6n gebockt,

überall am SBege ^in bie ©locfen fe(llic^ Hingen ju ^6ren,

aber wie baß (Sifenba^nget6fe, für bie §Kitfa§renben wenige

jlen^, felbfl baß ^Rollen beß £>onner^ übertönt, fo ging an^

baß ©lodenUuten ber ©tdbte unb 5D6rfer in bem Staffeln

unfrei Sn^tß unter. JRoc^ um anbere^, worauf ic§ geregnet
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f)am, tarn i(§: Me öepufefen £e«te, auf bk bet gefltagörelfenbe

bcdi) eine 3(rt trat)ittoneUeti Sinfpcuc^^ ^at, blieben mir ju

öu(em Zeile öerfagt 5Saö taöott ba toat, öetfc^toanb In ben

6ttttt)ectfdltiöen Uniformen öon greunt) un^ geinb. Unfer

SBagen fetbj^, in feinen beiden ü^ac^barfupee^, beherbergte ein

©u^enb frani6f!fc^er Offtjiere, tenen bie wiebererlangte grei^

^eif alle €ta(li§itdt ber gunge jurüdgeöeben ^aben mußte,

benn t)on rec^t^ unb lin!^ ^er, wie ^eloton^, Wrmtc unb

ftatfc^te bie 5^onöerfation.

S:)e(lo (tiller war e^ in unferm eigenen :Kupee. 3c^ teiUe

ba^felbe mit einem dtteren §errn, miles catarrhalis, ber auf

ben fonnigen (Buikn be^ SKöcffi^e^ Safc^entöc^er trocfnete

unb nur t)on S^it ju 3^i^ unanfechtbare ^emerfungen über

bie Unbequemli^feiten ^artndcüger (Srfdttungen ma^te. ©er

©egenflanb berührte mic^ fctbjl ju ernfl^aft, ai^ ba^ ic^ burc^

5S3iberfpruc^ bie 5^onöerfation Wu htUhcn fbnnen» ©o
fd^iviegen wir un^ m^ unb trocfneten weiter.

€^ war falt, aber fonnig; kxn 5ßolfenfc^teier, fein milbe

faUenber ©chatten beifte bie ©c^dben ber ^anbf^aft. S)a lag

Srebbin. Wim 5?apitel ober „^att S3ranbenburö" (a^, fo

öiele) traten wieber fragenb t>or mic^ ^in; — fle fa^en mi^

fc^arf an, unb ic^ fc^tug bie flinken nieber.

©0 ging e^ hiß SBittenberg. ^ine ©tunbe fpdter fuhren

wir in bie fdc^flfc^^t^öringifc^e (ibene ein, an bem alten

©c^lac^tengrunb öon Ui^en, an bem älteren t)on SJ^erfeburg

öoröber, bi^ bie SJurgen „an ber ©aale gellem Qttanbe" un^

freunblic^ gröften. Ä6fen war noc^ intatt: 3un9^SJ5erlin, bie

ganje SIrmee ber franfen Slugenwimper, fehlte noc^. SSkimar

lag fo Idc^elnb ba, alß wollt e^ bie 5S3elt ober fic^ felber §in^

wegtdufc^en Aber bie öbe feinet ©afein^; bann Erfurt, bann

©ietenborf.

©ietenborf. SSer fennt nic^t bie Srsd&lung öom Äeffel^

picfer, ber in baß fdett tineß ^tin^en ^ele^t würbe» ^in
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gewaltet, d^ e^ tiefen ^ubhi)mfaUx(ban lum mittdgUc^en

©petfepk^ btt t&iirtnöiWen €ifenba^n er^ob« Sßet n\6)t

^utiger^ flerkn tPiU, mug §tec effen; tie S3a^ttöemaUttnö

ttttt bk elementare (Sewalt i)e^ eignen S^riebe^ laffen feine

®a^l „S)u mugt, bn mußt, unb fojlet eö tein Men/'

2{Ue^ tJcdnöte atfo in t)en „©alon^ gttjei Sifc^e waten

^tbcät IDen etilen ^attt bk getmanifd^e Olaffe beteit^ fleg^

tei(^ im ©tutm genommen, mb nut an bet peiten Safel

waten no^ einige $Id§e ftei» $^kt na^m i^ ^ta§ inmitten

jenet jtt)6If ftanj^fffc^en Offtjiete, öeten entfeffeltet ^mbf
famfeit ic^ f^on eingangs dmä^nnn^ tat ©a^ ©c^mot(löcf

mit einet tiefen t^ötingif^en ©auce ging beteit^ öon §ant

iu §ant» ©et bekannte ©^kc^tfc^tei „55tet" ttang t)ön tet

getmanifc^en Safel ^et immet öielfditiget tutc^ btn (Baal;

an meinet 2:afel ahtt (tet ftans6f!f^en), in jenet ?BetMent)ung,

öeten eben nut ta^ 23olf tet gtanjofen fd^ig ijl, ^ieß e^

be(tdnt)ig: „Mtn^t, Sßein! :Kenn^t, Slotwein!" S)iefet cri

de guerre wat augenfc^einU^ in tiefen Dtdumen lange nic^t

öetnommen Worten; tet angetufene ^ellnet we^felte alfo

SBli^e mit tem am ^üfät (le^enten tirigierenten maitre

d'hotel unt war augenfc^einli^ fete^mal fro§, wenn ta^

Oefc^rei ter SRac^bartafet i^n wieter in einen klareren 5Birfung^^

frei^ ^ineinjog« 3«gl^ic^ «bet war to^ auc^ ta^ „gar9on,

91 otwein" öon 3:afel II m^ fo jud^tig angefci^wollen, tag

notwentig ttxoa^ gefc^e^en mn^U. 3n tiefem «Momente be^f

wd^rte f!c^ ter Sßirt al^ eine fuperiore Slatur, €r na^m

an^ tem Sintergrunte feinet S5öfett^ eine «piattmenage

größeren ©til^, trin öier Uitanbtt ©t. 3ulien^ (^albe glafc^en)

flauten, unt fe^te tiefen turmartigen Stuntbau, ter uneerfenn^

bar immer nur al^ Safelornament getient \)atte, öor ten

laute|len ©c^reier« 2)ie gefönflelte 9iul)e, mit ter er e^ tat,

octriet, tag er öor f!c§ felber oor 6eri(^t (laut. 3m ndc^jlen

"•
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^omtnt waren ble Äorfen öesogen. ^d) toanbtt mtc^ ab. J)et

nationale 3(ntadoni^mu^ ^ing nid^t fo mit, ba^ fl(^ nic^t

eine lebhafte 2;ei(na§me in mir ö^regt f)ätte. ©ort Me 66^ne

üon Söurdunt) nnb 55orbeau;?, mb — ^ier biefer „^kttnf

bot^tV

2)a^ dritte, bro^ente £duten machte cnMic^ btt ©jene

ein €nt)e; weiter raffelte bct Jug, »orbei an t>er SBartburö,

um beren ©emdner bk SJiac^mittagöfonne glühte, öorbei an

öen Sörmen nnb Sin^pzln be^ bifc^6flic^en gulba, öorbei auc^

an SSronsdl nnb feinem ©c^immelgrab (nac^ linf^ ^in t>e^nte

^d) bk noc^ fc^neebet>ec!te „§o^e 0t^6n")/ bi^ toir enMic^

burc^ btn ©elln^aufer $ag in ba^ 9Raintal einfuhren. Um
9 U^r granffurt. ©ie Siebter t)er „3eil" tankten an bem

Äfapperfenfler ber SDrofc^fe öorbei — nun bk 3:reppe be^

Saunu^Ba^n^of^, ober öielleici^t auc^ eine^ anbern, hinauf,

ein ©efumm nnb ©ebrumm, ein Oejtodnö nnb ©ebrdng,

nnb weiter ging eö in ^ad)t nnb — Reffen hinein,

2(1^ t)er grö^toint) un^ ben ©c^Iaf an^ btn atugen toe^te,

f^ieg i)er sojünflerturm üon ©traßburg öraup^antaflife^ oor

un^ auf.

Stoeite^ Äapitel

(gfnc 55efanntfc5aft

3<^ f«tit) ein Unternommen im „SRebfloc!" (La Vignette).

3m grö^ja^r, wenn ici^ nic^t irre, weint bk Siebe; an tiefe

€iöentümlic|fett erinnerte mic^ alU$ in La Vignette. SÄan

war nic^t unfreunMic^, aber eine gewiffe tristesee tag Aber

bcm ©anjen. ©ie jDame bei §aufeö war Srans6fln; ein

Sc^wermut^jug bunfelte nm i&re Stirn, unb
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^3^re 3fu3en bat^ttn immtt

($0 festen ci »enlöf^en^.

atfo itt einem etjlen ©ange tur^ btc ©taM, pafjlerte tett

„rhomme de fer", i>tt in tem ©trafenwitrwart einen treffe

liefen Orientiecung^punft hkttt, trat auf 5en Äleberpfa|,

trdngte mi^ t^urc^ tie 2(cfat>en, bett)«nt>erte t>ie @efc^mad/

(offgfeiten t)er ©uteni^ergllEattte unt> umfreijle mit feflge^altenem

S^nt (öenn f)iet »intet e^ immct) J>en 3)?affen^au ter 5?at^e^

träte, ©a^ war dfo ba$ t>ie(^efttn0enc

„0 ©trafbura,

©tt tt>un{)crf(^6nc @ta5t/'

(S^rlic^ geflanten, ic§ fonnt' e^ nic^t ftnten. 3nn)iett)eit i^

fpdter (Mut ^ai) mein Urteil forrigierte, ttjert)' ic^ tveiter^in

ju er^d^len ^aben.

Sier nur bk erjlen Sintröde. ^iefe gingen ta^in: 2)aö

^injetne i(l nic^t fonterli^ fc^^n, nnb baß ^anje ij! nt^t

fcnterUc^ pittore^t S)a^ ?KÄn(ler, wie ic^ too^t (aum ^inju^

iufögen brauche, i(l ein £)inö für ftc^ unt) nimmt eine aparte

53ettrtei(un9 in 3tnfpruc^.

S)er SRa^mittag na^m ifein <Snt)e.

©en Ärei^tauf öon cafe noir, See »nt 3lnifette ^atte ici^

kreit^ jweimat turc^gemae^t; a\k ^iertofale jttJif^en tem

„eifernen SJJann" mb btm ©utenl^eröptag waren öon mir

angefproc^en »orten, unt> noc^ immer wollte bk ©onne ni^t

untergeben. 3tttcffen „tie ©tunte rinnt auc^ turc^ ten

Idngjlen Sag". 3c& f<»^ «o^ bk Sauben im testen ©c^immer

um ten SKönflerturm fliegen, Dann |og i^ mic^ in meinen

ülebflotf intM nnb tMtt baß „^lumeau", jene^ ungldrffelige

$albbett, mit tem t>er nortteutf^e 5Kenf^ nie grieten

fc^liefen Wirt, weiter na^ oben, tabei gleichzeitig einem wirren

Raufen öon tfibdtn unt Oberkiefern tie (Srwdrmung meiner
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dTtttmit&Hn öberiaffent). <S0 ^in^ andi) letMlc^. 3c^ fc^Uef

U^ an btn ^ot^en*

3u öu|cr 3elt ölng ber ^arifer gug; tc^ ^lanht 8 U^r.

©ie Äö^le ^er Oflettage ^at(c nac^gclaffen; bte ©onne fciS>i^tt

ntc^t nur, f!e wdrmfe au^ (»a^ man öon btv unfrlaen nur

au^na^m^weife fagen !ann), nnb in gelterer ©timmung, bk

fo jlemllc^ auf dien ^ejlc^tcrn lag, ölna e^ wejüwdrt^ auf

Me SJögefenpAffc ju,

Unfer Äupee war Mc^f befe^t, lauter granjofen; nur

mit jur Stufen fag ein dltUc^er, öraumelterter §err, ter,

ötelc^ bei meinem Sln|Telöen, mlc^ t>eutfc^ Begröft unb turc^

aUer^ant) flelne ©efdlligfelten, Me oft In einer Mögen S^anbf

betoegunö, In einer grage mit tem Siuge bef^e^en, angebeutet

Wie, tag er unter Umfldnt)en bereit fei, In eine Äonüerfatlon

mit mir einzutreten. 9la^ bzm 2tu^tauf^ einiger 533orte Inöe^,

Me felnerfelt^ ten alemannlfc^en ^iaktt »errieten, toar e^

toleter (IIU getoorben. 3^ W^i iW f^^ ^i^^^ fc^todblfc^en

Sanbbetoo^ner, {euer klaffe öon 6ut^beft^ern su9e§6rlö, ber

man In unfern alten ?5rot)lnsen nur au^na^m^toelfe, be|!o

^duPöer aber Im ©öbtoejTen Don ©eutfc^lanb begegnet: ge^

Ulbtu hnte, ble f!c^ anß Irgenbelnem ©runbe a\x^ ber ^tabt

auf^ £anb gebogen ^aben, um ^ler In Unab^dnglgfelt ber

SRatur unb l^rem ©tublum in leben. SKan fann fögllc^ ble

S5e^auptung toagen, bag fid^ an ber 3<^^I blefer SIrt öon

Sanbbetoo^nern ble 5?ultur elne^ Sanbe^ bemeffen Idgt; too

toenlg alte 55ultur Ij^, toerben fie fehlen, too ölel Ijl, »erben ffe

fic^ einpellen.

3c^ ^offe, bag blefe SSemerfung richtiger i(l al^ meine

^rognofe be^ SJJanne^, an ben Ic^ jle fnöpfe. €r toar ndmllc^

bnt(^an^ fein Sanbbetoo^ner. €^ bamttt aber jlemllc^ lange,

betjor e^ mir tole ©c^uppen öon ben Singen fiel.

3n 3<»^^^ti, ba^ ble granjofen nl^t gerabe ^nm ©c^aben

be^ Ort^ in ein too^lfllngenbe^ „Saveme" umgetauft ^aben,
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nn^ jtt orientieren; bk SßtUa bcß ftectn (5^mon^ Stbouf, ber

?)ala|l, tarin (Sagltojlro feine (Bolbma^cttixniit übte, alteö

tt)ttrt)e un^ namhaft gemalt ^nMtc^ au^ ba^ alte ©c^Iof

t)er „2)ame öon ©aöern". SÖJein 9^a^bac jut Linien M «<»^

5ec alten SKuine hinauf unb fagte bann: „(Sin @löc! für

©c^itkr, t)af i^m bk ,©ame tjon ©aöern* aU fotc^e unb

nic^t a(^ ,S3utöfratt öon 3<t^^^tt' öoröejlellt würbe» ©ie

öanje ^aUabe §dtte baran fc^eitern f6nnen/' €^ tt>ac eine

fe^r feine SBemerfunö, im SD^oment aber ging i^ baröber ^in;

ic§ na^m e^ wie ein Si^«^ «>bet tüte t)ie ^tinnernng an etwa^

iufdttig ©etefene^»

©ie SJogefen lagen nnn hinter un^, nnb bk lot^ringif^e

ebene Dehnte f?c^ doc nn^ au^* £)a^ @efprd^, bae ftc^ leb^

^after p geflalten begann, glitt auf ba^ Zi)tma btt @tenjj?

unt) ©pra^enfc^eiben ^iniiber; liefet nnb jener ©iaieft würbe

c^arafteriftert, unb mein ©cfd^rte na^m (Gelegenheit, ber ^ou
liebe ber granjofen fÄr gewiffc SJofalumformungen (Srwd^nung

jtt tun. „©a i|^ beifpiel^weife ba^ oi fdr e," ^ob er an, „an

btm man übrigen^ beutlic^ ©erfolgen fann, wie bk granjofen

e^ an$ bem na^barlic^en italienifc^en ^atoi^ ^eröbergenom^

men ^aben/' 3^ lat um S5eifpiele. „9fle^men ©ie lex, credo,

debeo unb »erfolgen ©ie, toaß batan^ geworben ijT: loi, crois,

dois. 3^ befc^dftigte mi(§ ein wenig mit biefen ©ingen",

fügte er Uc^elnb ^inju.

Unter folc^em unb d^nli^em 6eplauber erreid^ten wir

2unet)ille. 2Rac^ linf^ ^in lag Spinal, ba^ (Sc^re^ni^ aller

befangenen, ba^inter SJleufc^ateau unb Sangre^, $ld§e, bie

i(^ im Oftober 70 einge^enber (lubiert ^am, aU mir lieb

gewefen war. 3^ mad^te einige S5emer!ungen, bie wie t)on

felbjl ju bem ©ej^dnbni^ führten, ba^ i^ biefe (Segenben

„leiblich fenne". SSon ba ah war nur noc^ ein ^(i)tiu U^ jur

eri(!il)lung meinet ©omremj>3lbenteuer^* „^an f)at m\^

167



bt^^alb tabtltt wollen", Wtog Ic^. ,,9n>cr ba^ 1(1 immer bai

£elc^te|Te. 2Bec ntc^f wagt, gewltint nic^^, ©le iRelfetiben unb

Me Äittter möffen i^ren bcfonberen Sttgel i)abtn, fonfl (Int

(!2 öerlcren/'

dt nidu mir ju unt) begann bann, öMlig unöeMt nnb

cr(I^tli^ nur in ^elrdplgunö meinet ©a^e^, feinerfeitö Me

örogen 9leifere0t(ler ju ^le^en. S^ »ar, al^ ob Ic^ unfern

£ant)^mann Sagor erjÄ^ten 66rfe. €r fprac^ öon ber ©c^6n^

Jelt unt) ben ©cfa^ren be^ ©abinergebiröe^, eon ben ©erlangen

in ^(i(lum, beren iubrlngUc^e SRd^e i^m ben ®enuf biefer

entjödenben ©teile 9e(Iörf ^abe, t)on ©IjlUen, enbli^ öon

©rie^enlanb. „5Ba^ ^etft reifen in geinbe^lanb ober reifen

in Ärieö^seiten? S^ gibt ©egenben, mit benen toir nie Ärieg

führen »erben, unb wo einem bk (Btfaf)t elenben £obe^ bo^

um oiele^ nd^er tritt, aU in bem franftireur^ unb fö(!llaben^

füci^tigen granfreic^. €^ finb }e$t 35 3<i^c^/ ^^^ ic^ ^«^t^ t>i^

£^ermopt)len ritt, unb jtoar bie ©c^lu^t hinunter, »0 Sp^i^

alte^ bie 55erfer ^eraufgefü^rt ^atu. 3ille^ (!anb in Dleanber,

e^ war entjücfenb; aber bk ©egenb war fo öerrufen, ba^, aB

ic^ bie ©c^luc^t enblid^ paf(l2rt unb ba^ ndc^fle 2>orf erreicht

^attt, bie Seute t>or mir flogen, »eil (te mic^ felber för einen

Ütduber hielten, ©enn niemals war ein anbrer al^ ein SKduber

m^ biefer ©^luc^t in ba^ STorf ^inaböcfc^ritten* X)aß SKeifen

l^at feine ©efa^ren toie alle^ anbere; »er (le ni^t mit in ben

Äauf nehmen »ill, m\x^ ^u $aufe bleiben ober bk grofe £inie

galten. Sllle^ ^ej^e aber, »ie überall im ^eben, liegt {enfeit

ber großen ©trage."

2)a^ »ar mir anß ber ©eele gefproc^en, aber fo lebhaft

»ie ba^ @efpro^ene, fo lebhaft interef(!erte mi^ ie^t auc^

ber ©pre^er felbjl. 5Q3er »ar biefer graumelierte CWann, ber

in t)or^©tangenf^en Seiten burc§ bit S^ermopplen geritten »ar ?

SBar er ein (3ttt^be(l§er? SSenn er ein folc^er »ar, fo ge^

§6rte er einer @ruppe an, bie nur nad^ »enig SO^itgliebern ^d^lt,
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SZanct) war nic^t mci&c fern, ^k !D6tfer linti mb ted^tö

beöannctt ein anDre^ 3(nfe^en anjune^men; ba^ ©khüba^

ihm auf, ba^ glac^öac^ begann. SBit fprac^en übet bk

©renjUnie, bk flc^ ard^tteftonlM ii^^^« ^«ff»^/ «»t) tarnen auf

0oti< unt) t)ie gotlf^en 2)ome ju fpre^en, jule^t auc^ auf btn

©traPutger unt) Ulmer. 3«^ befc^rleb i^m t)en (Sin^rutf,

t)en t)er lettre feiner^eit auf mic^ gemacht f)attt, dt nitfte

»ieber nnb fagte bann ru^lg: „©le toütbtn i^n (aum »let)er^

erfennen, fett er Me ©trebepfeUer f^at/' Sßeue^ 6tu§en auf

meiner ©elte. „9iIfo fattetfel? auc§ ^a'^ tac^t' ic^, mb nlc^t

o^ne 9(bffc^t lenft' i^ ba^ @efprd^ auf t)a^ berühmte Mb
ftlnÄBer, ba^ ^ortrdt elne^ Ulmer ^atti^kte, ba^ P(§ in 5er

55effererf(5en Äapelle be^ JDome^ Ufinb^U „3($ fe^ e^ btntli^

üor mir, aber ic& §abe ten Sßamen t)e^ ?Kei(ler^ öeraefien."

f,^a^ ifl! ein 53itt) öon S)?artin ©c^affner, wo^I eine^ ber be(!en

au^ 5er Ulmer ©c^ule. ©a^ Äolorit ijl fo fc^6n, t)af e^ an

©tan 55ellin erinnert."

„@tan S5ellin", bk^ fehlen mir ba^ entfc^eit>ent)e 2Bort,

unt) ic^ fc^of nunmehr o^ne »eiteret bk grage ab: ob er ju

feinen ©tuttgarter S5efannten öielleic^t auc^ t)en ?5rofeffor

5B. um jd^le.

„€i freiließ; tt)ir waren |a Äollegen in göric^."

„©arf i(^ ..."

„?Kein Sf^ame if! SJifc^er."

„21^, ter ?8^?8tfc^er", rief ic^ öberrafc^t.

€r Idcjelte: „3a, ber bin ic^."

3c^ fagte ibm nun, tt)ie er in bem 35erliner :Kreife, in bem

tc^ lebte, m ©egenjlanb unfrer aller SJerebruna fei, toa^ er

freunblic^ aufnahm, ©aö ©efprdc^ 9litt auf !unj^§i(!orif^e

fragen unb ^etfbnlic^feiten bittüber; ?)arallelen würben ^^f

iogen; enbllc^ langten itjir »ieber beim 2lllerperf6nlic^(?en an

unb gaben un^ aiuffldruuöen über ben 3tt>ec! unfrer Dleife.

€r war (für bk ndc^flen Sage weniöjTen^) berfelbe. 5Bir
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tei(!en al5 SJdter. ©ein clnstgec @o^n fTanb bei tett tüdrttem^

beröiWen SÄeifern in ?8ltrp, t)er meinige weiter weflUc^ jttjifc^en

©f. ©eni^ unb 95eauöai^. S^wer tt)ie biefer Ratten bk @e^

fahren mb ©trapajen be^ Äriege^ ölöiJlic^ öberjlanben, unt)

unfce ©6^ne ttjieber ju fe^en, fuhren tt)ir nun, ein £e§rec un6

ein ©d^Äler btt Sj^^etif, plaubernt) unb a^ö^ic^ in geinbe^^

lanb hinein!

©rittet Äapitel

Spetnap

3n 35i(rr) Ratten tt>ir un^ getrennt.

S5i^ Spernat), wo id; jur ü^ac^t bleiben tooUte, waren noc^

jwei ©tunben; e^ bunleUe fc^on, i^ bröcfte mic^ in bie ^upee^

etfe unb tief bie S5ilber unb Srlebniffe be^ Sage^ noc^ ein^

mal an mir öorttberjie^en. 3^ f6nnte an^ ebenfo^ut fagen,

ic^ backte an ben „53^55tfc^er" unb refapitulierte bie ©efprdc^e,

bie i^ mit i^m ^ei)abt SBieöiel gebanflic^ geine^, epigram;?

matifc^ Sm^W^te^f wieöiel ©^arfe^, immer Sreffenbe^ i)<im

\6) an^ feinem ?0?unbe 9e^6rt! SSiele^ Qah er nur al^ gitat;

aber, gleic^öiel, füt mi^ ^atu e^ bzn fRd^ unb bk erobernbe

Äraft be^ SReuen. d^ mod^ten anfe^tbare ©d^e fein, aber

alle waren (le eigenartig unb (tc^ einprdgenb wie €&arafter^

!6pfe. 3(^ gebe einjclne^, Imt burc^einanber, wie e^ fiel.

„3(lle romanifc^en SJMfer ^aben eine natürlidfie^bufation;

bkß i|^ tttoa^f aber ni^t öiel; e^ fc^etnt in ber Zat me^r, aU

c^ Ubzntct/' „dß ijl bemerfen^wert, ba^ bie granjofen auc^

in (Sef^macEfad^en ^urücfge^en. 3§re §Ö^oben llnb unf(^6n.

©ie Uniformierung i^rer Slrmee ifi abgefd^matft, barbarifd^,

Äarifatur." 9(1^ 5Sürttemberger (beren Uniform bie fleibfamjle

Ijl) ^atte er ein befonbere^ Siecht, biefe ©prac^e ju führen.
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5en Jeöec nac^ t)em ^itintciUnbtn kx^t ju etrafen eermaö,

fa? er fd^arf |u ©ert^t. „Sr öe^6rt in Me gamUie: genius

crepitus, ^cln gceunt) ©ottfciet) Mkt ^attc gans rcc^t,

i^tt mit einer femme entretenue ju öergteic^en; mal §at i^n

t)tefer, mal {etietf, al>er immer Wirt) er ^au^ae^atfen', unt)

{etem fommt er teuer ju (le^n/'

SBir famen au^ auf poUttfc^e ©tuöe. -feier fonnte Ht

Äontroöerfe jwifc^en einem f^arfen ©c^walben nnb einem

guten $reu§en faum au^Meiben. ^i^er e^ machte f!c^ Beffer,

M man Wu erwarten foHen. €r tjerac^tete allen ^arti^

fttlari^mu^, ganj befonöer^ btn tvelftf^en, nnb ^atu eine

unbetinöte Eingabe an ba^ 3<^&^ 7o, iumal an btn ^kbttf

anfhan bt^ S)eutfc^en S^teic^^, 3Rur ^erS5aumet(Ier gefiel i^m

nic^t. „a^ bamtt mi^, baf e^ gerade bcm ^i^marc! aelingen

mn^te. 3c^ §<i^^ neulich btnd^n laffen: Germania, nac^bem

f!e i)er teutfc^e ^i^el mit feinen Hebern oergeBlic^ umfreit

^tc, Derftel enMic^ ber Äecf^eit eine^ preugtfc^en Sunfer^.

(Sr griff ^u unt> — f)am jte/' „iRe^men töir an/' repliziert'

ic^ lac^enb, „ba^ ^^ bct @ermania ge^en tvirt) wie ben 6a^

binerinnen; f!e waren f^lieflid^ ^erjlici^ fro^, nnb — 9l6mer

würben geboren/' ©o lief ba^ ©efprdd^. Überall fanben wir

SSröden unb 2lnfnöpfungen. SRur baß 3a^r 66 blieb ein

©treitpunft. din ©löcf, baß i^, ^iflorifc^ beffer au^gen*tf!et,

feinem weit überlegenen @ei(!e gegemiber mi^ leiblich be^

Raupten fonnte. £)ie ganje Q5egegnung aber ^attt mir ben

3(u^fpruc^ eine^ S5erliner greunbe^ wieber tjor bie ©eele

gerufen: „Sie feinjie gorm be^ Seben^ öertritt bcc^ ber alte

beutfc^e ^rofeffor/' Unb fo mug e^ fein, ©ie S3efd;dftigung

mit bem beifügen unb (Sc^6nen, wenn jle ben söJenfd^en ni^t

abelte, wdre nic^t beffer aU ^apeteriearbeit.

Um bie je^nte ©tunbe tttoa war i^ in (gpernat). (Sin

Dmnibu^ fc^öffte mic^, famt einem ©u^enb anbrer SReifenben,

171



itt t)en qtta^raflWen ftof bei ftotcl bt TSuro^e, »o titttt

\tbtt, feinen SRelfefacf in 5er S^anb, QtbvXbi^ »artete, tote l()m

bk £ofe falten »orten. (S^ »ar ein eigentümU^e^ ^\\b.

aJon btn üler ©ebduben, 5te ten ftof bildeten, lagen tirel

bereite In SRac^t, bk Dlerte ©elte aber (ein großer ©eltenpögel)

iianb Ui ju falber §66e »le In geuer, fo lujlig Pacferte e^

anf bem rleflgen §erb, ber flc^ burc^ ben ganzen Äöc^enraum

^Injog. ©er geuerfc^eln fiel In breiten ©trelfen auf ben S^of

mb erleuchtete ble genjier bti Im elgentll^en §lnter^aufc

öelegenen ©pelfefaal^, ber fc^on für ben anbern SRorgen ge^

btät mb hergerichtet war. Sluf Jebem Seiler, In jum Seil

grote^fen ©ej^altungen, (!anb eine ©erölette, ble fönpll^en

S5lumen f)atUn l&ren $ta^, ftlinf ©tö^le »aren umgekippt;

— unb Aber bem ©anjen lag 3lac^t unb 6tllle» S^ ^atu

tttoai mdr^en^aft S3er»unfc^ene^.

3c& »ar »0^1 ber einzige, ber blefe S5etrac^tungen anjTellte,

unb erhielt baför 9?r. 48, eine ga^l, ble, »eil (le f!c^ burc^

brel nnb öler blölbleren Idft, Im erflen ?Koment grbgere

Hoffnungen In mir er»e(Jte, alö flc^ fpdter al^ gerechtfertigt

^erau^jlcllen follte. €ln €onclerge, üon einer tdufc^enben

lä^nllc^felt mit unferm Äonbltor ^oljanl, ergriff meinen

SKelfifarf, jlellte mit ber Slnfen einen £euc^ter auf feinen Äopf

mb fc^rltt fo, fanbclaber^aft, üor mir ^er, 3c^ folgte.

SBlr paffierten er(! einen £or»eg, bann ein Btüd ge^

pflaflerte^ Serrain, öon bem i6) nlc^t rec^t erfennen fonnte,

ob e^ ein j»elter Sotcl^of ober gans einfach ein ^tM ©trafen;;

pflajler »ar, fc^oben an einigen ^li^nerj^dllen öorbel nnb

ji»dngten un^ bann burc^ eine flelne, offenj^e^enbe Züt eine

6tlege hinauf, »0 mir bann auc^ al^balb meine SRr. 48 ent;?

gegenlac^te. (So »aren s»el gimmer mit jufammen t)ler

„©c^lafgelegen&elten", alle. Im ©egenfa^ gegen bai regelre^tc

frani^fifc^e ^ttt, fo fc^mal mb !urj, al^ »dren fle m$ einem

SBlnfel ber ^ttxf ober COHttelmarf ^ler^er t)erfc^lagen »orben.
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3c^ toäi)lte mit ba^ Mtu, ba^ eine ponceaurote ^cät ^dtu,

bad^U efnen fÜmenUid an t)ie okanbm txnb rdui&emld^e

€p&latte^f^tu(§t, »Ott btt mit ^rofeffot SSif^et öot wenig

©tunken erjl erjd^U &a«e, jitierte t>ann meinen eigenen 2:ro|l^

fpruc^: „9leifent>e nnb ^inbtt f)äbtn i^ren Sngel" nnb fc^oB

mic^ unter tie ©e(!e.

3c^ mochte jwei ©tunken gef^lafen §akn, al^ ein @e^

trappet un5 gleich batanf ein £ic^tfc^immer mi^ wedten.

©er „Äanöetaber" trat tokbtt M mir ein, hinter i^m ^er

ein Heiner f^tödr^tic^er granjofe mit einem §an{)foffer. ©ie

flÄjIerten miteinander, ©er 5^leine f)am offenbar wegen feinet

©c^tafgenoffen eine grage gefleUt, bmn er btinjelte nac§ mir

^eröber, ©er (Soncierge, ein ©d;elm tdc^ette unt> fagte tann

(eife : „Prussien ! J'espere, vous n'avez pas peur ? !" ©amit

trennten f^e f!c^. ©er Äleine aber (bk^ S^ngni^ bin ic^ i^m

fc^utbig) atmete fc^on nac^ fönf 5Kinuten in Jenen eigene

tömtic^ unartifuUerten £6nen, bie mir ni^t bcn geringjlen

Stoeifel barÄbcr liegen, ba^ i^m {ebe gurc^tanwanblung fern^

geblieben war. SRac^ folc^em ©oppetbeifpiet öon ^nt mb
SJertranen d^anhu ic^ mic^ meiner optimipifc^en SSeltanf^au^

nng fajl wie einer $fli^t Eingeben ju möffen, jitierte no^ in

leifer SBanMnng:

»Unb in ^t&bun tkin nnb grof

SBUI mein ^aupt ic^ fö^nlt(^ legen

3e{)em gtansmann in btn Sc^of''

unb fc^lief ein. Unb jwar fo fe(?, wie ©raf €berbart im Söart

nur irgenbwie unb irgenbwo gefc^lafen ^aben fann.

©er anbre SRorgen führte mi^ jundc^fl in {enen %tüi)^üdßf

falon, ber am 3lbenb üor^er fotc^en öerwunfc^enen (ginbrucf

auf mic§ gemacht f)aiU, bann in bie ^tabU ^an baxf \\)t

bai g^ugniö geben, ba% fle siemtic^ reijtoö i(l; f!e erfd^ien

mir wie eine Äreu^ung t)on Äifflngen unb SSriejen a. 0. ©ie

elnfc^liegenben ^erge, bie in ©ommerjeit einen 8(Beinfran|
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um t)ie 6tat)t jle^en m^gcn, lagen \z^t leMo^ ba, unt) Me

©trafen uub ^d^e, tva^ in gcanfreic^ ölcl fagen t\)tU, Ratten

ttlc^t md eine ©tatue auftuttjeifen«

SZic^t^ g)?onttmentale^, »eöer in ©fulptut noc^ aicd^ifeftur.

£>a^ S5e|1e, xoaß i^ fant, war ein gleifc^etfc^arren, ben ein

^o^e^, malac^itfarbene^ (Sitter eon t)er öoröberfö^rent>en

©träfe trennte, tcä^ttnb öergolöete ©tier^ mb §Bit)t)erf6pfe,

tt)ie Söappenf^i(i>e, an tem ÜuerBaUen be^ ©efldbe^ entlang

fingen.

5a3a^ mi(^ bei meinem Umganö am meinen überrafc^te,

war bie Stbwefen^eit öon allem, toa^ unfere ö^fc^^^ftige $^an^

tafle mit bem ü^amen „Spernat)", »eniöflen^ jundc^jl, in

25erbint)unö ju bringen pflegt. Sier, too man ^dtte glauben

f6nnen, bag bie öffentlichen S3runnen mit irgenbeinem Mous-

seux gefpei(l würben, fc^ien iebe^ S^axx^ unb jebe^ ©c^ilb ben

ftinwei^ auf bk^ CÖ^etier öermeiben ju wollen. (Snblic^, an

ber €fplanabe, in SRd^e be^ S3a&n^of^, (lieg ein grofe^ brei^

jl6c!ige^ S^an^ auf. Unter bem ©ac^ ^in, wie ein Srie^, lief

ein mdc^tige^ ©c^ilb, unb auf bem ©c^ilbe (lanb: Xatart

Freies; Fabrique et Magasin de Bouchons.

S)ie^ beruhigte mi^. 3c^ fagte mir: wo folc^e ?3fropfen^

fabrif öorfommt, ba muß Diel geformt werben.

95icrte^ Äapitel

^in ©c^rerf

9leim^ lag hinter mir. 3m Äupee war 55laubern unb

£ac^en; feine Sl&nung bcfd^li^ mic^, ba^ ic^ einem Slbenteuer

entgegenfu^r, unb jwar \n^ einem folc^en, t)or bem ic& mic^

ju &öten unb ju Utoa^ten am meijlen befliffen war.
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3et)ec £efet, btt bk etjle Strophe öon „§effot;^ Slbfd^tet)''

no(5 UM^ ttt (^rinnerunö §at, ft)ict) nic^t öberrafc^t feilt, ju

erfahren, ^af i^ eintgermagen f^toec to^öefommen war, nnb

ba^ i^ mit aller auf^ringbaren geterli^fett jugefagt ^attt,

mi^ {et>er ^armloferen Söetrad^tung ter S)tn9e tiefer SSett

ot>er, minder eup^emijlifc^ m^^tbtMt, meinet iiMic^en Seic^t^

ftnne^ ju entfd^Iaöen« 3c^ t^^^t: gerateju auf t)en ©a§ ^iti ein^

öefc^ttjoren werten, tag „55orfic^t t>e^ SJJute^ befferer Seit"

fei, mit teffen §ilfe ic^ tie U^ ba^in öeletjleten trei €it)e

meinet Men^: Konfirmation, ga^ne «nt Srauunö hi^ auf

t>ier gebracht ^atu. 3c^ war auc^ in ter Zat (weil e^ mit

ter ©^wac^^eit ter menfc^lic^en SRatur tie^mal ölöcflic^ ^\Xf

fammenftel) te^ allerbejTen 5ßillen^, tiefen Sit ju galten, unt

f)am meinen öanjen Sleifeplan unter guöruntelegung tiefer

feierlichen 3«f<»ö^tt anf^zbanU ©er Sefer fcltfl m^ge urteilen,

5D?ein ndc^jle^ Sleife^iel war ©t. S)cni^. 2lu^ bloger SSor^;

ft(i^t, nur um nid^t tttoa an^ SSerfe^en in $ari^ unt tie

Kommune ^ineinjufa^ren, i)am i^ bti Spernat) tie große SBejI^

linie aufgegeben unt hoffte nunmehr auf einem n6rtlic^cn

Umwege, ter, wie i(^ mir einbiltete, ein leic^tere^ Äon^

trollieren aller ©tationen gejlattete, in öorft^tigen Etappe»

befagte^ ©t, S)eni^ erreichen ju f6nnen, ©er ?Jlan war gut.

9(ber tie teilen $Une f6nnen in @efa^r fommen ju f^eitern«

5Reine iReiferoute ging ober ©oiffon^, ©enli^, Sreil, fpdt

na^mittaQ^ hoffte ic^ am Si^l^ S« f^in. Stilen eerfprac^ einen

^eiteren Za^. ©eltjl tie ^atbjlüntigen Siufent^alte an ten

genannten ©tationen waren mir willkommen; ic^ ^attt fein

3ntereffe, an allem nur üorötersufliegen«

^twa um 2 U^r war ic^ in ©otffon^, 95on einem großen

Ctuaterj^eine anß, ter neben tem ©tation^gebdute lag, fa§

i^ nac^ ter ©tatt hinüber, teren ni^t in gorm, aber an

SJ^affe ungleich geartete ^^mx Äat^etralentürme mi(§ an S^il^

Ungöbriiter erinnerten, öon tenen ter eine tid geworten, ter
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Attbu abtt bünn öcMieBcn l(!. ^k gcfluttg^öxine, bk ben

24^$fAnt)ertt biß ©rof^erjog^ öon ^edenburö nic^t lange

tt)l5et|lanben Ratten, ö^lc^en, foülel Ic^ wa^rne^men fönnte,

benen oon Zonl

Sluf Dem qjerton tt>uc^^ inswlfc^en ba^ £eben; 2BÄrffem^

berget, ©ac^fen, ©artegrenaMere j^anbeti In ©cuppen, planbm

ten ot)ec fc^rltten auf unt) ab; e^ war §ter bk ©teile, »o tte

SKaoon^ tiefet ttel Xtuppentelle iufammenfliegen. 9(n einem

ttelnen 9lunt)ttf^ faß ein fdc^ftfc^et @efteltet beim „3:6pp(^en";

Ic^ feftte mlc^ ^u i^m. SBte Immet feine Unbütntt, lenfte er

ba^ ©efptdc^ auf ^olltl! hinüber, din ©ac^fe befc^dftlgt

(!c^ gern mit t)em 6t6gten. 5Blt fptac^en öon Äommune,

motallfc^et SSetwllbetung, ?5atl^; jule^t (öon ^atl^ nur ein

©c^rltt) t>on Selpjlg. Sl^un ging l^m ba^ ^etj auf. (gr ^lanUe,

mir einen SöUd In fein "S^mu^ gej^atten ju t>Ärfen.

„$dren ©e," fo raunte er mir öertrauUc^ ju, „l(^ gloob

©e, t>er ganje Ärleg war nlc^ n6tlg/'

„SRlc^t n6tlg? 3lber Ic^ bitte ©le . .
."

„§dren ©e, globen ©e mir, e^ liegt blefer. 5ßer fennt

Me «poUltl! fo genau/'

JDabel ^ob er ben gelgeflnger» 3c^ fa^ fofort In 2(bgrÄnbe,

gab l^m atfo In allem rec^t unb lenfte ba^ ©efprdc^ auf ble

gelten be^ @rogen unb kleinen Äu^engarten^, Aber ble mir

zint tiefere 3Äelnung^t)erfc^leben^elt nlc^t »o^l mbgllc^ fehlen.

©le ^albe ©tunbe In ©olffcn^ war um; Ic^ öerlor meinen

©ac^fen m^ bem ®ef!c^t unb flett^te In ein Äupee, btln Ic^

ein 6albe^ £)u§enb gtelwllllge öcm iReglment Sllfabet^ i>f>u

fanb, e^te ©c^lefiet, gelter, gefprdc^lg, ftltlfc^, abtt boc^ öon

jenet ^atmlofen ^ffetwlffetel, ble mit Pd^ ^anbeln Idgt. ©ie

et^d^lten üon £e SSoutget am 21. ©ejember. ©er eine war

bei bem Ält^^of^fampfe zugegen getöefen, »0 ein 3«d bet

I. Äompanle unter gd^ntlc^ öon 55rlyen jlc^ fo tapfer gegen

be» Slngrlff ber SÄarlnefolbaten gehalten f)aU^* ^k, bk
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©ifabet^anec, lagen ie^t tu nnb bei Ste^pp, falben SBege^

jwtfc^en 6oiffon^ mb ©enlt^; unfete Sttfammenfa^rt mugte

alfo tafc^ p S»{>e ge^em SßBlr fc^ieten unter geöenfeltlgen

guten Sßönfc^en, unt) ter 3«ö taffeite weitet auf ©enU^ ju.

©0 ba^V x^ ttjentgflen^»

3n t)a^ leet gewot^ene Äupee »at nut ein einsiget $ett

eingejlieöen, ein gtanjofe t)on mittleten 3<t^ten. €t fe^te f!(^

mit öegenÄbet. ©eine göge waten ni^t t)etatt, t)aß fle mit

«Betttauen auf eine Äonöetfation ein0ep6§t ^dtten. ©o

fc^wiegen »it i)enn unt) fa^en ftampf^aft in eine Unb^^^aft

hinein, bie wetzet i^n nod^ mi^ inteteffiette, Slut nac^ te^t^

^in fuc^te ic§ bann unb wann toitüi^ üxoa^ mit tem Stuge.

ndmli^ bin Äat^et)talentutm öon ©enti^. igt fam abtt nic^t.

Btatt Neffen fam eine Heine ©tation: Otmop^SSiHet^,

(5^ (Tanten feine fünf SD^enfc^en in £>et fiaUe; »a^ mit in^

t)effen weit me^t auffiel, »at bk Stbtoefen^eit eine^ pteufif^en

?Bac^tpo(?en^» ^i^ t>a^in, öon ©ttafbutg an, wat ic^ noc^

an feinet ©tation öotübetgefommen, wo mi(§ nic^t eine ^iäaU

^mU ot)et ein »ötttembetgif^e^ Ädppi begtöft Uttt. 3(^

fc^ob btn 25eti)ac^t al^et wieget i^eifeite. „Otmot)^58iUet^ ijl

ju flein/' ©0 tt6j^ete i^ mic^, unb weitet ging e^»

3c^ tugte wieget m^ nac^ ten SÄtmen oon ©enti^.

IDie nac^(l!e ©tation wat $ßanteuil4e^§aut)0uin. 5S3iet)et

nut ein paat S5laufittel, tokba Um 53teu^en« Um aik^ tag

Jene eigentömtic^e ©tiUe, wie fie, mit no^ fe^r too^I etinnetUc^,

nm ©omtemj) gelegen f)aU^* 55Jit toutöe fc^toöl; t^et gug

fe^te fic^ toiet)et in Bewegung; bie Zitxmt öon ©enli^ famen

immet noc^ nic^t. Sine toitfli^e 3(ng(l öl^etpel mi^ }e§t

unt) touc^^ öon SOHnute ju ?Kinute. 3lot fennt fein @el^ot.

JDer SJJoment wat }e§t ba, too i(§ mic^ too^l obet ÜM, mit

einet grage an mein S5ifaöi^ toenben mußte.

//3I^ e^ noc^ weit U^ ©enli^, mein $ett?"

M^ ©enti^?"
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„JDa \)ahen ©ie öerfdumt, lu €re^pt) ju »ec^fetn. ©ort

teilt ^d) bk £inie. 5^ie^ i(t nic^t t>te £inic üon ©enU^/'

;,2Beld;e bennV

„©ie £tnie öon ?5arl^/'

„Unt) Me ndc^jle ©tatlon?"

,,S5eneötne/'

S33te mir t)a^ im O^re Hanö! 3^ Bin im aUöcmeittett

feine 9r6fere „35an9 ^ö?" «^^ antre Seute, weni^f^en^ weife

i(^ meiner Courage öortdufig t)iefen ©ucc^f^nitt^jlantjpunft

an. 3« tiefem ^(ugenMic! aber war e^ mit ^em mir 9ett)or5enen

sjRute^quantum total öorbei, unb ba^ ßerj jlanb mir (liU.

£o^, ©efangenfc^aft, tdc^erUc^jIe Blamage j^arrten m.ic^ an,

unt) aUe^ SBiDertodrtiöe, ba^ i6) wd^rent) meiner erpen @e^

fangenfc^aft erlitten unb, ic^ barf e^ tvo^l fagen, bamal^
mit einem 9en>iffen §umor ertragen \)atte, e^ na^m je^t eine

öraunebel^afte, immer »ac^fenbe ©ejlalt an, eine SRiefen^anb

ftt^r in mic^ hinein unb breite mir, al^ roütbt rec^t^um

fommanbiert, ba^ §irn im Äopfe ^erum. 3^ ^i« «^i^ biefe^

©efii^le^ noc^ }e§t ganj genau btton^ 3^ur mit ^ü^t

braute ic^ enblic^ bie grage ^erau^:

„Unb ttjie toeit ^aben wir no^ bi^ $ari^?"

//SttJanjiö Kilometer/'

€r Idc^elte leife. Steine (Erregung fonnte i^m ni^t ent^

dangen fein.

©ritt^alb sjjjcilen. d^ war mir nun gewig, ba^ ti ftc^

§ier um ein anbre^ S5elleöille al^ b<ki gefiir^tete ^anbeln

möffe, unb biefe ©ewiß^eit (wenn er mic^ ni^t fp6ttif^

binter^ ^ic^t geführt \)<dU) gab mir infoweit meine Sontenance

wieber, ba^ ic^ ©ebanfen faffen unb einen $lan ma^en fonnte.

3c^ prdparierte mi^ raf^ auf febe m6glic^e (Söentualitdt unb

war fc^nell entfc^loffen, wenn e^ boc^, gegen Erwarten, in

ba^ eigentliche 35ellet)ille hineingehen follte, o^ne weitere^
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m^ „Monsieur Assy" ju fragen unt) Mefem meine 3age

jtt fc^U5ern, 5ß3te ic^ gerade auf 5lfft) fam, weig l^ ni^t

me^r. S5teUeic^t f^tog mir eine innere Sldtfeljllmme fc^on

tamal^ ba^ übrigen^ neuerMnö^ toieöer in grage gelommene

©e^eimni^ auf, ba^ er eigentlich ein ©eutfc^er nnb btt ©o^n

t)e^ £aml>ourma|or^ Slgmann an^ 55remen fei« ©a^ S5e(!e

bliel^ }et)enfaU^, tag mir t)ie 2(nttjeni)unö bc^ ^imU erfpart

bUel^. ©ot^ SippeU an t)ie ©rogmut glödt nic^t immer.

^anm ba^ ic^ mit tem (gntf^luffe eine^ folgen StppeU^

fertig töar, fo ^ielt an^ fc^on ber gug. „$lefft^;:Q3eUet)iUe"

— fo jlant) am S5a^n^of^gebdut)e. 3c^ öffnete, fagte mein

@epd^, empfahl mic^ nnb fprang ^inau^. €ine ^albe Mnnte

fpdter glitt bk 5Sagenrei§e tDeiter auf ^ati^ ju.

£)a jlant) ic^ nun, jundc^l^ geborgen; aber e^ war bo^

nur bie §albe ©ic^er^eit einer offenen 3fleet)e, ni^t ber ganje

©c^u^ eine^ gef^toffenen ftafen^. 3(^ ^^W^ ^^<^ feine^toeg^

k mon aise. d^ toar ganj erfi^tU^, bag ic^ mic^ auf einem

öon preugifc^en 5:ruppen unbefe^ten Serrain befanb; ber

©tation^beamte muj^erte mid^, unb ein ^alU^ S)u§ent) fHu

beiter, bie bei einem gunbamentbau bef^dftigt ioaren, f^ö^ten

fic^ auf i^re ^idäptz unb @rabf^eite, fa^en ju mir herüber

unb fc^ienen f!c^ untereinanber ju fragen: toa^ toill ber ^ier?

3c^ erwartete, fle en bataillon antMtn unb ba^ i^reujöer^^r

beginnen ju fe^en»

9(ber fte famen ni^t, nahmen tielme^r (mutmaglic^ o^ne

bie geringj^e SSorjleUung üon ber ©orge, bie pe mir einP6gten)

i^re 3trbeit wieber auf unb liegen mic^ unbehelligt ben gliefen^

gang auf unb ab f^reiten, ber bie ©renilinie jwifc^en btm

?)erron unb bcm SSa^neinfc^nitt machte.

©0 promenierte ic^ brei unb eine ^albe ©tunbe. ©e^n^

füc^tiger al^ nac^ ben 3:Ärmen öon ©enli^ fa^ ic^ je^t nac^ bem

t)on ?5ari^ ^er erwarteten 3«ö^ <^«^/ ^^^ öon 5Be|len ^er

immer noc^ nic^t fommen wollte, ßnblic^ ein ©ignalpPff
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nnb ölci^ bavavtf etn 9ta»er dian^, tcn Ut ©t^ein 5ec

»iet)eröc^ent)en ©onne öeröo(t>ete. ©a^ toar ein ^nu^

Seichen» £)a^ öolbene SK6lf(^e» erfc^len mir, at^ wdre c^ t)a^

@lö(! felber.

JDcel MmUn fpdter gUtt ic^ teu SBeg jutüc!, t)en ic^^

öcfommen war. (5rl^ ißanteuU, t>attn Ormot)^23iUer^, bann

€re^pt). sjjjit welchen empfltttJUttgen fa^ ic^ ^ler t)te erffe»

ftelmfpt^ett tö{et>erl

(g^ f!6rte mtc^ weniö, t)aß an t)te ©teile etne^ ^a^U
(^uartier^ in ©t. ©enl^ ein SRac^tquartier in Sre^pt) treten

mußte, einem 2ant)|1dt)tc^en, an t)em t)er S^amen^anflang t)a^

S5e(le war. Sin @renat)ier na^m mein ©epdcf, unt) ic^ fc^ritt

al^l^alö t)ur^ t)a^ Scr fo gehobenen ßerjen^, al^ ob ic^

jlatt be^ Xaöe^ öon (Sre^pt) meinen „Sag öon trefft)" ge^

^abt Um.

SÄnpe^ Äapitel

ein 3Biet)erfe^en

Sre^pt), nac^ ten bet^rMic^en ©tunben, bie x^ eben

burc^lebt, ma^te einen überaus freunblic^en €inbr«d auf mic^.

(iin §oftimmer im C&U de Paris, burc^ beffen ©teinfliefen

ber ©unfl be^ unmittelbar barunter gelegenen 55f^t;be(!alle^

aufjlieö, Um mic^ unter anbern Umj^dnben öielleic^t »eniger

befriebigt, in biefem Slugenblide aber erfc^ien mir alle^ in

einem rojlgen ©ci^immer, unb bie ßol^balfone, bie alle dta^tn

be^ §ofe^ umjoden, gaben bem ©anjen ettt>a^ ^^antajl^ifc^^

^Rdrc^enbafte^, ba^ mic^ gerabeju entjüdte.

3c^ Wief ungewie^t, na^m am anbern CD^orgen „a rather

substantial breakfast" nnb pilgerte ttjieber langfam nac^ bcm

S5a&n^of binau^, nm ben ndc^jlen gug abzuwarten.
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JDett ndc^llett 3ttö; — «t öt«ö a5enW um 6. Se^t war

e^ 10 U§r, alfo noc^ 8 ©tunt)em SJiein faux pas tjom Sage

Dotier foHte mir, fo fehlen e^, noc^ nac^trdaUc^ teuer ju jle^eu

fommem SSa^ machen? 5Sie bk Seit ^lut6ten? 3c§ find

an auf unt ab ju marf^ieteu, setc^nete ben Znxm öon Steppt)

famt einer alten 5Btnt)mÄ^te in mein Sflotijbu^, fc^rieb einen

S5(eifliftbrief, tt)dören^ i^ einen anbern noc^ in ber S:af(^e

^atte, nnb öappte meine ©pejialfarte jum »enigl^en^ fleben^

ten CKale mec^anifc^ auf unb ju — ta enblid^ fc^lug e^ 12;

jtoei ©tunben waren ^erum.

P 3^ W^'^ in^wif^en, tieUei^t nur, um mic^ ^üß^ ju

befc^dftigen, meinen 9teifep(an gednöert. S5i^ (Sreil, üier

5KeiIen hinter btm erfe^nten ©enli^, foUte aUc^ beim atten

bleiben; öon €reil an^ aber, tiefem tielgenannten SSereinigung^jf

punft aUer nur möglichen S5a^nen, ^atu ic§ nunmehr öor.

iiatt fÄMic^ auf ©t» ©eni^, lieber »elllt^ bi^ 5Rout) ju

öe^en, einem «einen ©tdbtc^en in ber Sßd^e ber Oife, falben

55^9^ SWifc^en €reil unb S5eaut)ai^. ©ort jlanb mein ©o^n,

©iefer neue $lan war faum ^efa^t, aU er au^ fc^on

feine befonbere ©ut^eigung erhalten ju follen fc^ien. S^er

S5a^n§of^infpeftor trat an mic^ ^eran unb teilte mir mit, ba^

in 10 sSÄinuten ein „train de marchandises" abgeben »erbe;

er ^dbt nic^t^ ba^t^^n, wenn i^ ütoa gewillt fei, biefen 3«ö

ju benu^en. 3^ akzeptierte banfbarjl.

©er „train de marchandises" War natörlic^, Wa^ fein

^ame öerfprac^; mit Ütödfflc^t auf einige ^ajarett^ unb ?Ber^

pflegung^beamte aber, bie nac^ ©enli^ ^iniiber wollten, war

jwif^en sojafc^ine unb ©üterjug einer Jener „©alonwagen"

eingefc^oben worben, bie auf beutfc^en S5a^nen bie 3ttfc?)t:ift

tragen: 30 ^ann ober 6 $ferbe. 3c^ fletterte hinauf unb

fanb auf S5änbeln gepreften $eue^ eine Keine ©efellfc^afl

preugifc^er Sanb^eute t)or: einen <Btahßatit; jwei 3utenbantur^

htamtt unb brei ober öier Sajarettge^ilfen. 3c^ ^^^ ^iw^ii
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„(Sutcn Sag" xxnb ^abe ntc^t mc^r geöcnwdttlö, ob Mefet

6ruf cmibert würbe» SKa^rfc^cinUd^ nid;t» ©er Sag fe^te

flc^ in Söettjegunö; Me üorgenannten fterren waren in jiemlic^

eifrigem @efprdc^ unt) famen öa^in öberein, 5a§ t)ie leisten

gelMajaretfe eigentlich gar nic^t^ nnb bk SReferöeta^arette

alk^ getan ^dtten, ein füt^ner ©a§, an^ bem ber geneigte

£efer nur eine^ mit ©ic^er^eit entnehmen !ann, bie Satfac^c

ndmlic^, ba^ fdmtUc^e 3tntt>efenbe einem SJefertjelajarett an^

ge^6rten.

3c^ j^anb mitten unter i^nen, war in gewiffem ©inne

i^r @a(l; i^ret^ mb nic^t meinetwegen war tiefer dpttaf

wagen eingefd^oben werben, 3c^ W^t e^ be^^alb, wiewohl

ic& im allgemeinen ein abgefc^worener geinb ber 6ben unb

ni^t^fagenben SJorflellerei bin, in biefem SaUe bo(§ fftr

fc^irflic^, mic^ bei bem erflc^tUc^en (S^ef ber ©efellfc^aft ju

introbujieren unb trat an ben eben ton feinem §eubönbel

aufgeflanbenen BtaHaxit mit ber berühmten Slebewenbung

§eran: „Ertauben ©ie mir, mi^ ^^mn eorjulleUen/' 3«9^^ic^

überreichte i^ bem 3(ngerebeten meine 5?arte, ba mein SRame

(wenn man i^n nic^t fc^on mt^tt fannte) {ebe^mal ba^ ©c^itf^

fat ^at, nid)t öerflanben ju werben, ©er 2(ngerebete, ein

Junger §err t)on ^6^|len^ 28 ^a^ttn, M bk 5^arte, fniffte

f!e sufammen unb jTecfte fte in bie tinfe 5ße(!entafc^e. ^ann

na^m er t)on einem ber S5önbel ein tttoa^ angefettete^ ^apier^

fontjolut, Png an, e^ auftuwi^eln unb fragte ^altung^ooU unb

mit ber 9iu^e eine^ £orboberri^ter^:

„5Bie weit wollen ©ie?"

„35i^ ?0?out)/'

Ml''
Sin biefer ©teile unfrcr Unterhaltung war er mit bem

5lufwi^ung^prosef fertig unb big o^ne weitere^ in eine

S5utterfemmel ein. '3^ H^^ ^tne §o^e SSorjlellung öon ber

§eilig!eit ber SÄai^l^eiten; gleich na^ bzm fciS)lafenben fommt
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btt cffettt)e ^enfc^, 3^ öerbeugte mt(§ dfo mb ttat tokbct

an btn halboffenen Zot^ü^tl be^ Sßaggon^ ^nttd, jugteic^

in leife SJetrac^tungen »etfunfen (tbtx bk «poUtcffe tcutfc^et

Station.

Um 1V2 war tc^ in €reil, »0 ic^ granj^örenatiere auf

bem otogen nnt) bo^ ti^tbefe^ten S5a^n§of begrdgte; eine

(Btmbt fpdtet gUtt tec gug tanafam an btn ©teUfc^eiben

unb ©Äterfd^uppen öon 5)?out) öorbei»

Unmittelbar öor bem ©tation^gebduöe t)ur(i^fc^neit)et mt
S^auffee ben ^a^nbamm, nnb auf eben tiefer S^auffee, feine

30 ©c^ritt öon mir entfernt, ^iett eine Kompanie mit roten

2(c^fclöappen unb wo^tjuerfennenber Stummer, in gront betf

felben jtoei {unge Offiziere, einer baoon — mein ©o^n. f&U

einen {unöen Ärieg^fc^ulfd^nric^ \)am i(§ i^n t)or faum

3a^re^fri|1 jum te^tenmal ^e^t\)tn, nun iianb er ba „m all

the pride of war", Zoul nnb S5eaumont nnb bk langen

Äanonabentage tjon ^tnil nnb ?5^ontmorenct) ötödlid^ hinter

fl[(^, (S^ berührte mic^ bo^ ganj eigentümlich»

2)er 3«3 ^ielt; ic^ fprang ^inau^, warf ^laib nnb Sleife^

taf^e in eine (Sde nnb eilte bem ©olbatentrupp nac^, ber

iuitoifc^en bie Sifenba^n pafflert unb einen fenfeit^ beginnenben

gelbttjeg betreten W^t* 3^ vermutete einen Übung^marft^

nnb ^atu t)or, mic^ untertoeg^ toie tjon ungefd^r an^uf^ldugetn;

aber bie Kompanie toar no^ feine 300 ©c^ritt marfd^iert,

al^ fte nac^ linf^ ^in auf eine prdc^tige, an ben SRdnbern

^oc^bofflerte 5Biefe einfc^toenfte, um ^ier i^re Slac^mittag^^

eyerjitien ju mad^en.

^a^ tarn mir ungelegen» 3^^^ f«^^^^ ^^^ «^k ^^^ 3«^

fc^auer auf ben geb6fc^ten SBiefenranb, jog ben S^nt in bie

©tirn unb »erfolgte ba^ ©erliefen unb €inri^ten ber ©lieber

mit bem 3ntereffe nnb ber Äennerfc^aft eine^ alten Untere

ofPjier^ be^ fpdter ^ijlorifc^ gett)orbenen SSataillon^ eon @aubt).

2)ie din^t meinet @emüt^ f)attt ic^ ö6llig toiebergetoonneir.

183



(Slttc anbtt Unruhe tarn aber. JDte fletne Äolonnc röcfte

meinem 3impöi(()eatecpla^ Immer nd^er; e^ war eigentUc^

nur ttOc§ elne^ 3iiw«terö S5relte jwlfc^en mir nnb l^m — er

mußte mic^ erfennen. Unt> biefe SSerlegen^eit tt)oU(e ic§ un^

beiden erfparen. 3«ö^^ic^ feffeUe mlc^ aber t)ie ©ituatioti;

ic^ befc^Iof alfo ju bleiben, JetJOc^ unter 3ln»enöun0 aller nur

m^gltc^en ^öorflc^t^maßreöeln. 3^ machte te^^alb, o^ne mlc^

ju ergeben, in llegenöer ©tellung fe^rt, preßte mein @ef!(^t

in ben fd^önen, frifc^en Slafen unb fonnte mic^ nun erf[ mit

ö^lliger SKu^e ber ^oe(!e biefe^ SKomente^, feinem fentimen^

talen unb feinem ^umorijTifc^en ©ehalte Eingeben. 5ßie ö«t

fannte ic^ biefe ©timme! (ittoa^ ©c^nauibdrtige^, baß xi)t,

tro§ ber 3lbtt>efen§eit beffen, toaß blefem 5ßorte jur ?Oorau^^

fe^ung bient, immer eigen gewefen »ar, e^ fam ^ier ju t)or^

iöölic^^r ©eltung. Siner, an bcn f!^ biefe ©timme am meijlen

richtete, »ecfte meine befonbere Seilna^me. „£o§meier, baß

iß \a gar fein (S^erjieren nic^/' „£o^meier, 6ie fallen lieber

t)or/' ©a lag ic^ mb banttt ©Ott im (Tillen, bai ic^ nic^t

So^meier war.

©0 tjergingen bic 5ÖJinuten in (üllfreubiöer (grregunö;

ic^ würbe e^ nic^t mübt unb Wu §albe ©tunben lang fo

liegen unb laufc^en nnb Mnmtn fbnnen, tii>enn i(§ nic^t —
nic^t mit bem Stuge, »o^l aber mit bem @efö^l — ein ^6(^11

bebro^lid^e^ ©etoitter immer nd^er ^tu ^erauftie^en fe^en.

S)er S^auptmann ndmlic^, ber ju ^ferbe war, fing an, um
feine Kompanie ^erum immer »eitere Greife ju jie^en, fo

ba^ baß ©etrappel feinet prdc^tigen klappen bei {eber neuen

Äuröe, bie er befc^rieb, mir immer nd^er in fommen fc^ien.

3« toa^fenber Unruhe raunte ic^ mir ju: „Sr nimmt bic^

für einen granjofen, nimmt biefe fonfequente Stüdenseigung

aU feinbfelig^nationale ©emonflration", unb toie ein @efpen(l

(is this a dagger which I see before ine) trat bie flache ©dbel^

flinge bereite öor mic^ ^in. ©o toönfc^te ic^ boc^ auc^ nid^t
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an Mcfer ©teUe itttro^uitcrt ju werten; x^ fd^ob mtc^ alfo

iund^jl t>ie ©offlerunö ettoa^ ^6^er hinauf, fprang t)ann öuf,

toidelte mt^ flonjafenatttg in meinen Öl>etsiei^er mb trottete

öon Pannen.

g^ur too btt 5Skd ein Änie machte, tre^te ic^ mid^, im

©(^u§ einer Gartenmauer, noc^ einmal um nnb fa^ »ieter

na^ t)em grönen (5j;erjierpla§ ^inöber« S^ war aöe^ beim

alten» „£o§meier, me^r linf^l"

3c^ fc^(ent)erte in bk Btabt hinein, fuc^te nnt) fant> ein

ftotel unt) bejoö t)ier treppen §0(§ eine Äenner^5Dj(iti|Virt)en^

(^ttbe. 2n^ id^ eben mein <BtM Windsor-soap, nac^ reMic^

getaner Sirbeit, »ieber in bie SSted^büc^fe tun njollte, flang

ber ungenierte Sritt eine^ (Sieger^ bie treppe herauf«

©er 3ie(l ijl ©Zweigen,



ecjüe^ Äapltel

©ie fc^6nctt Sage öon @t. ©eni^ fottten t)or ten un^

ttUttüä) zitierten „öon üttaniues" ntc^t ben SSorjuö etDigec

©auer öenlegen; an^ fte ö^ttö^« alfo vorüber, mb etne^

Sagc^, bei 3uli^l§e tro§ Sjjonat 2tptU, j^euette i(§ notbtoäxt^,

auf Slmien^ ju! €^ toat ein 5Beö öon ema i6 SJJeiten, t)er

mic^ auf btt erj^en ftdifte an bereite me^rfac^ berührten

^mtten, m S^antiU^, (SreÜ unt) €lermont, fo^ar an Sianccurt

öoröberfö^rfe, an toelc^em testeten Orte ic^ nic^t ermangette,

nad^ btm (S,^akt bt^ bcefonifc^en @cafen ^inauftuöcüfen unt>

fromme 5Bünfc^e füt bk 25oUent)un9 btt SRaJaöe ju murmeln.

S^ tüar ein ^^pregtrain, alle^ bx(i)t befe^t. «Ö^ir m^^^
Aber faß ein deiner, gelbbrauner S^^anjofe, t)on Jener jappel^

mdnnifc^en SRenf^enforte, bk immer auffpringt, bie ^tatoam

lüftet, nac^ ber U^r fie^t, ben S^nt mit ber Sleifemö^e öer^

taufest unb fc^Uepc^ an^ toieber bk SReifemü^e in bie Xaf^e

jletft. (g^ t\)ar ganj erfi^tUc^, bag er fprec^en wollte, unb

ba^ feine Unruhe unter ber jlillen grage (t^ (leigerte, ob ber

crfe^nte SJJoment überhaupt noc^ kommen toerbe. €r tarn

natdrlic^. „Where there is a will, there is a way/' 3c^ ma^te
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etttige SSemecfunöen übet $ar{^, über bk ©d^tüieriglfeit, unter

tem Dtegtmente Dtaout SKiöauU^ gemötlic^e Sage ju lebe«,

95emerfutt9en, bie er mit Äopftitclen unb jugkic^ mit ber

?8erftc^eruttö begleitete, „ba^ ^^ Äo^mopoUt fei". (Sr fonnte

f!c^ mir ni^t fc^le^ter empfehlen, ©a fic^ inbeffen unfc^wer

erfennen lieg, baß feine $an^t SBeltbörgerfc^aft nic^t^ xoav

aU ein S5ejlanbteU feiner 9leifetoi(ette, ben er mf unb ablegte

je na^ ^ebÄrfni^, fo lag mir nic^t^ ferner, aU mit i^m liber

einen ©tanbpunft ju regten, ben er gar ni^t f)am. Mt
gerieten Mb in^ «p^raUelensie^en hinein, unb Station gegen

SRation würbe abgewogen. SJ^it bekannter S5alancierfun(l fuc^t'

x<i) bie sffiage in^ ©leiere ju bringen, mein „Äo^mopoUt" aber

»ar eben {e^t auf bie $6^en feiner 5Berebfamfeit gejiiegen unb

id^lte an ben Singern ^er: „Paris, c'est une 6normit6. Nous

sommes 6nerves. Voyez notre existence : de Tabsinthe au

billard, et du billard k Tabsinthe. C'est la nation fran9ai8e 1

Quelle est la cons6quence ? Nous n'avons pas de grands

hommes; nous n'avons pas des id6es. Des id^es, voilä,

la cause de votre sup6riorit6. Nous avons — Jules Favre,

nous avons — Trochu; Tun int^ress^, l'autre imb^cile.

Voilä tout. Nous sommes pueriles." (Sr fa^ mic^ an,

um (»a^ bie Sranjofen nur feiten tun) eine SIntwort db^txf

warten. 3(^ tat mein 50J6gU(^(le^ unb ma(^t^ einen energifc^en

55erfu(^, wenigflen^ Sro^u ^erau^jureigen; aber feber SSer^

fuc^ fc^eiterte. 3^^ fc^wieg enblic^ unb fc^tog bie 2(ugen.

©0 famen wir bi^ jur ©tation 6t. 3«f^/ ^'^^^ t^ ^W
irre, wo ein Idngere^ 2(n^alten be^ 3«ö^^ t^tc^ »eranlafte,

meine Stugen probeweife mal wieber auftufd^lagen. 3c^ f<^^

öerjlo^len nac^ bem 23ifat)i^^Stfpla§ hinüber unb beobachtete

nun, ba^ mein ceterum-censeo-?0?ann, bei bem Sroc^ue

3mbeiinitdt fo unerfc^ütterlic^ fejl!(lanb, feinen ©pajierj^ocf,

ein furje^ ^fefferro^r, auf ba^ Äupeefen|^er gelegt f)attt unb

in bk eine ^ütc be^ SKo^r^ mit einem immer öergnögter
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mtbcnbeix (3e^d)U ^nclnUk^. 3ci^ ttantt mdnett Slugen

tanm. ©oUte tiefer alte 9i6mer —, aber cß blieb (ein S^eifel;

ic§ fa^ e^ nur ju beutlic^» (Sin alter, unmittelbar neben bem

S5a§n^of^öebdut)e grafenter ©c^immel warf jete^mal nn^

mutig t)en Äopf ^in txnb f)tt, fooft mein Äo^mopolit feine

^ippe an baß ^fefferro^r gelegt \)aut; — richtig, cß war ein

?Ju|Tro^r unt> tie SJiafe btß armen alten tiere^ baö Siel

meinet ©d^ö^en» „Nous sommes pueriles**, jitierf ic^ leife,

al^ bct Sm Pc^ Bieter in SSewegung fe^te.

?8on ©t» 3«!^ <^«^ Ratten wir nur noc^ fe^^ CD^eilen,

wir waren f^on öor^er anß bem SRat)on be^ IV. 2(rmee!orp^

in ben be^ VIII. eingetreten; bie S5a^n^6fe, bie wir pafflerten,

waren eon 68ern befe§t. M(^tß ging üor; nur mein SSifaei^

würbe immer Weiterer. €r §atte }e|t ba^ 55«(l^to^r beifeite^

getan, (lanb oft auf unb {obelte. 5Kir würbe ganj un^eim^

li(§; benn er ^atte nic^t^ öon einem Xiroler an jlc^, weber bie

©timme, noc^ bie 5Baben. £e§tere am wenigjlen.

Um 6 U^r fuhren wir in bie S5a^n^of^^alle tjon 5lmien^

ein, unb im ndc^jTen S3Joment fc^on brdngten ftunberte bem

Olu^gang ju, 3c§ ^ielt mic^ iwcüd, um bie großen 2Baffet

f!d^ erjl t)erlaufen ju laffen. ©iefe 9lu^e, bk wo^l al^ 3^«3tti^

eine^ guten ©ewiffen^ gelten fonnte, fc^ien aber boc^ ben S5er^

ba^t eine^ tieferen «iÄenfd^enfenner^ ^u erweden, benn wd^^

renb bk um^erfle^enben employes bk große ©rdngefolonne

t)Mlig unbeUjIigt ließen, trat ein Keiner, fuc^^bdrtiger ?Kann

mit öer(^uer ge^enbem ^M an mic^ ^eran unb fragte nac^

meinem Passeport. 3c^ maci^te wenig SRiene, i^m meine

Rapiere pt jeigcn, ba x^ i^n einfach für einen gubringlic^en

§ielt, unb legitimierte mic^ er(!, nac^bem er feinerfeit^ jur

Legitimation feiner ^Jerfon gef^ritten war. (gr la^, verbeugte

f!c^ bann unb brüdte fein ^ebauern baröber anß, „ba^ bie

<5yaft^eit ber preußifc^en 2lutoritdten i^m feine SBa^l gelaffen

§abe". dt t>etf>nt^ baß 9Bort „preußifc^", al^ ob i^m batan
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gcCege» getoefen fei, bk ftanj^flfc^e SRatioa öoa öejw ^rbaci^fc

»{et>eret(!an^enec 95rtfsopftöfelt mn p erhalten» 3« ^^^ tjielc»

UnötauMic^feiten öe^ frani^ftfc^e» ^aüoml^axatttt^ ^ti)btt

an^ bk, alk$ för t>efpottPert, f!^ felbec al&ec füv ftci ju ^dten.

Uttter ben S^ottlomnxbni^^n, bk btm^tn flanken, wd^Ue

id^, einer innereti ©timme folgent), ^en, t)et t)ie Snfc^tift

tcttg: ä la tete de boeuf. Unb fle^e t)a, aud^ ^tefe innere

Stimme ^atte tie ^offenöe ©eek nic^t ö^tduf^t. 3c^ erhielt

ein Simmer im jweiten ©totf, jTcnte meinen anderen SöJenfd^en

nott)tlrftiö ^er unt> eilte in bk ©tat>t, um einen S5efu^ in

machen, öon Neffen Stu^faU mein 5Bo^l ttn5 5Ee^e in Stmien^

notwendig ab^dngen mn^tc. d^ hantelte f!^, ttjie Pc^ i^iernac^

t>er Sefer t>enfen tam, nm nic|t me^r mb ni^t töeniger aU
um einen (Seneral* $Sö war er p finden? S:)ie erjlen ditf

c^er^en »erliefen fo ungönflig wie m6ött^; ein Mauflappiöer

fR^mUnbet (ic^ ^offe öom £rain) ton^U in feinem 2(rmeejf

forp^ mb feinem ©tan^^uartier 3(mien^ d^eic^ f^lec^t S5efc^eit)

unt) lehnte iet)e 33erpflic^tunö <ib, fld^ in t)em ülamen^walt)

preugifc^er ©enerde jurec^tiuftntJen. €r fd^loß jeöe^mat mit

t)er immer wiederholten SSerflc^erung: „Sieber $erre, et f!ni)

|tt t)iele/' e^ laö eigentlich in meiner 3(b(td^t, tiefe iiemlic^

c^arafterij^ifc^e Unterretung in extenso ^ier^erjufegen; ic^

jie^' e^ aber fc^Ueftid^ toc^ eor, t)ie^ erjTe Qlmien^fapitel mit

einer Heinen Otb^anMung darüber ju (gnt)e ju führen, wie

iiH) greunt) unt geint in ter för ten Üleifenten fo wid^itigen

«lintwort^bereitwilltgfeit^frage fennengeternt ^aU.

JDie angene^mj^en nac^ biefer 6eite ^in (S>eutfc^lanb

»er^ei^e mir) waren bk granjofenl ©ie lk^^n einen nie im

©ti$; — baju: toa^ fie irgenb wiffen fonn ten, ba^ wußten

fle auc^, SRie flupibe. SRanc^e waren fe^r referöiert, aber

auc§ bie SKeferöiertef^en immer noc^ artig, 3c^ entfinne mic^

nic^t, ba^ mir Jemals SIntwort ober 3(u^funft verweigert

worben wdre.
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SRac^ i^ttcn toaten tle ©c^lejlet nnb ©ac^fen bk j«^

ödtt9lid;(len. £)le leiteten (t). ^, t)ie Ä6ni9ltc^^6dc^rtWctt)

tt)ört)en in allem, »a^ politesse angebt, öielleic^t noc^ üor

ben grattjofen ju nennen fein, wenn f!e ntciS)f t)urc^ jitjet flelne

©c^wdc^en liefen SSorcang wieget In 3tt>^tf^^ öejiellt ^dttem

iDiefe jtpet ©c^todc^en beflanöen &arln, öaf fle e^ flc^ elnetfeit^

nlc^t leicht öerfagten, ein 5ffiort übet ^eipjig, wenn anc^ nur

ten bloßen Slamen, mit einfließen ju laffen, mb ba^ fie

itt)ei(en^ felbfl bann noc^ 3tu^funft ju geben befliffen waren,

wenn f!e biefe ^nßtnnft beim bejien Sßillen ni^t geben fonnten.

3u ben Slrtigen öe^6ren iibtigen^, übecraf^enbemeife,

auc^ bie S5ai)ern, immec öotau^öefe^t, ba^ fie einen

»erjlanbem

2)ie SR^einldnbet — barin ben Berlinern jiemlid^ d^nlic^

— öerbunfelten i^re fonj^igen Sugenben burc^ eine ema^

unbequeme 5Corbialitdt unb ge^brten einerfeit^ jur ©ruppe

ber an flc^ felbjl glaubenben SSiebermdnner, anbererfeit^ ju

ber 3ntimitdt^familie ber 3lrm^ unb Ütc^felflopfer. €^ ^al» für

fie fein Noli me längere.

JDie 5Be(lfalen, Sommern unb SBörftemberger erliefen f!c§

meiflen^ nüchtern, aber nic^t unfreunbli^; tDO^ingegen bie

CKetflenburger unb ftanfeaten (17* S^iöifion), um ba^ milbef^e

iu fagen, in ber SRüci^tern^eit tttoa^ mit gingen» 6^ »ar,

al^ ob fie immer noc^ drgerlic^ todren, ba^ jle fo öiel f)aUtn

marfc^ieren muffen, unb nur, toenn ein „plattbötfc^er'' Älang

ober ein „mefftngfc^e^'' gitat an^ On!el S5rdftg gleic^jeitig

an i^r O^r fc^lug, tjerfldrten fic^ i^re Söge auf eine flüchtige

?D?inute.



Stoeit^ Äaplfcl

Unter Hn fielen (5fd()tenamen, Me tiefer (e^te Ärte^ wie

§au^^alttt>orte auf «nfre Sippen legte, war „3(micn^" öiel^

leicht ter am ^duftgilen genannte, 3(m ^duftgllen te^^atb,

weil er am tdngjlen au^^ielt, 2Int)re famen unb gingen, (S^

gab SBod^en unb Monate, too fic^ alk^ um ©trafburg, um
Orleans, um S5etfort breite, aber Stmien^, wie ein mittete

mdfiger söJenfc^, t)er e^ ^od} in Sauren bringt, fc^lug i>f>^

fc^UefUc^ alte t)ie @treber au^ t)em gelte, tie i^m, bei be^

(ümmten Gelegenheiten, weit öorau^ gewefen waren, ©abei

wec^felte e^ feine Dlollen, unb wenn e^ eben noc^ al^ ©treit^

Objekt in ber großen ©c^aci^partie jwif^en ©eneral gaib^erbe

mb ©eneral ö, 5D^anteuffel gegldnjt i)atte, fo ma^te e^ gleich

barauf al^ Sifenba^nmittelpunft, al^ Äat^ebralenort ober al^

militdrifc^e sßjetropole t>on fi^ reben. £)er Slufbau ber 2lrmee,

bie befannte „$t)t^amibe", lieg p^ nirgenb^ fo gut (kubieren

wie ^ier, wo ein ^albe^ ^tx^tnb „BtäW, ^o^e, ^5^(le unb

aller&6c^jle, fic^ niebergelaffen Ratten unb btn im vorigen

Äapitel zitierten «Uu^fpru^: „lieber §erre, et finb ju öiele"

einigermaßen entf^ulbigten, Slrmeefommanbo, Äorp^fom/

manbo, ©iuiflon^^, S3rigabe^, Diegiment^fommanbo, alle^ war

^ier öerfammelt unb einiget baöon in duplo. £)ie 3lmienefen,

mit all biefem SKu^m noc^ ni^t aufrieben, öerfuc^ten flc^

fc^lieflic^ auc^ noc^ in Krawallen, fc^nitten nächtlicherweile

S^afen unb O^ren ah unb gaben bem ^inl^erbenben 3ntereffe

baburc^ einen neuen ©porn.

SRac^ biefer Einleitung ein wenig ®eograp^ifc^^©tati(lifc^e^.

5(mien^, }e^t ©epartementalreflbenj, war, e^' bie iKet)olution

bie alte Sanbe^einteilung vernichtete, bie S^an^tfiabt ber
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5)ifatl)le, (2^ oerblteb i^r, au^ C)tefer S^it &ßc< «oc^ danj bct

cntfpre^ent)e €^ara!ter: SBefeflElgutröen ober beten Überreffe,

Älrc^enfüUe, alte Sdufec, fcumme ©tragen, SReit^tum. ©ie

^at 60 cxx) Slnwo^ner, gtoge gabrifen unb e^jeUlert in SBott^

öeweben, Xeppic^en unb — ^ntenpafteten.

©ie SKabcleltte^ »on Sommecco
Unb ble SRclmfer Xafelbi^fuite

Unb ble ^ntenpafletett üon atmien^,

©ie »erlognen fc^on eine SSij^te.

9(ttf ber Slanölelter ber frani6ilfc^en (Bthbu nimmt bie

$attpt(!abt ber 55i^<^tbie, nac^bem ©trafburg »ieber beutfc^

dettjorben i(l, bie elfte ©taffei ein. ©ie je^n, bie i^m öorau^^

öe^cn, pnb: 5)ari^, $t)on, 50?arfeitle, S3orbeau^, SRouen, ^ille,

Xonlonfe, SZante^, Soulon, dltimß. Unter allen biefen ip pe

ttjo^l ber le^tgenannten, t^rer ÜZac^bar^auptflabt SHeim^, am
mcif!en öecwanbt. ©ie S5aumeife ber ©tragen, bie S5ottlet)arb^

an ©teile ber alten SBefefliönngen, bie Äat^ebralen be^

13* 3<>5f&»ßbert^, bk allen ©c^ein unb ^run! öermeibenbe

©olibitdt — alle^ ba^felbe ^ier wie bort. SReim^ W ^^^^

^txntte, wo e^ einen an^ CKoberne (Ireifenben, öorne^men

dmbtnd ma^t, 3lmien^ aber ij^ entfc^ieben malerifc^er, lanb^

fc^aftlic^ liebli^er unb in feiner ©efamtanlage and) ^to^f

artiger. @^ ^at bie^ einfach barin feinen @runb, ba^ einzelne

feiner dlteren ©tragen leife bergan fleigen, tuÄ^renb SReim^

flac^ liegt, igine Sögellinie lei^t immer SBebeutung. 3^ ^^^

innere nur an bie Si9^^©treet t)on Sbinburg; -- verfallen,

fc^mu^ig, bettel^aft, unb bo^ im töettlerßeibe noc^ fbuiglic^.

©ie 55«rallele jtt)if(^en 2(mien^ unb SReim^ wirb un^ burc^

bie^ öanje ;Kapitel begleiten, ^tibt (Btäbtz finb pc^ auc^ barin

gleich, ba^ Pe, ic^ will nic^t fagen i^ren gr6gten dieid)tnm

(ber bei beiben in ben 5Q3ollfabrifen (letft), aber bo^ i^ren

c^arafteriflifc^en 3ug an^ ber «Mgri^ultur jie^en, SReim^ an^

bem 2Beinbau, 3{mien^ an^ bem ©emüfebau. Sß3enn SReim^
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an ?!(ßattti ertttuert, »o ber ganse Zt<inbtntcid)tnm bt^ iÄ^ete^

ttttö SBetögau^ jufammenflieft, fo {(! SHmlettö t)aö Erfurt,

r>ec große Oemüfegatfen iRorbfcanfretc^^* ftterbel öecwell' tc§

einen aiugenblid»

Simtenö e^SdUert in ©emüfefultur tüle Erfurt, Hamburg,

55ambecö. Stber wenn e^ (!c^ barum §ant)ctt, ntc^t bloß auf

ba^ ^tobntt, fottöern auc^ auf t)te 2lrt ter ©etotnnung, auf

ba^ Iant)tt)tttf^aftU^e ^rinitp, \a felb|^ auf Me lant>WaftUc^e

Srfc^einung ju fe^en, fo Ijl bk §auptjlai)t bec ?3tfart)ie, in^

mitten i^ret f!e umjirfelnt)en ©drten, unfecn ^ptcttoalbf

tertitorien am meijlen öectoant>t. -Die S^ntic^fcit i(! fo

frappant, ba$ fle f!c^ \tbem, btt ba^ entjödenöe Serrain um
Lübbenau ^erum fennt, fofort aufbrdnöen muß. ©ie ©omme
hilbtu i)m in alter 3^tt fc^on, genau toie unfre ©pree, ein

bnx6) eine ^umu^reic^e (Sröe (!c^ ^in^ie^enbe^ SBafferneg unt)

innerhalb t>er ?0?af^en biefe^ Sle^e^ Sa^Uofe für bie feineren

^vütnun namentlich für ben ©emöfebau geeignete "^xt^dn,

SSknn nun aber bie ©inge im ©preetoalb einen bduerli^en

€^ara!ter bewahrten nnb fein SSerlangen jcigten (fc^on toeil

bie iRac^frage fehlte), liber eine enorme Surfen probuftion

^inau^iutoac^fen, fo bemächtigte f!^ in Slmien^ bk gefd^icfte

$anb be^ ©tdbter^ be^ ^ier natürlich begebenen unb bcn

o^ne^in fru^tbaren S5oben burc§ ein flic^ öon felbj^ bar^

bietenbe^ S5etodfrerung^fi)|lem, ^ugleic^ aber burc^ Einlage

immer neuer handle, tjon '^a^n^W S» '3ci\)t^'^^nt fruchtbarer

gej^altenb, entjlanben §ier, unmittelbar öor ben Soren ber

Btabt, Diele §unberte entsüdenber 3nfelgdrten, bk nun, mit

c^inejlfc^er ©orgfdltigfeit bej^ellt, mit ©arten^dufern unb

@trauc^ob(?böfc^en reic^ gefc^mücft, eine ebenfo c^arafteri(lifc^c

3ierbe ber Umgebung ber Btabt wie eine Ctuelle i^re^ diiid)f

tum^ getoorben jlnb. ©ie ©drtner, bie ^ier too^nen, ettoa

ben S5reölauer „Ärduterern" öertoanbt, bilben unter bem

SRamen ber „hortillons** eine ^oc^angefe^ene gunft unb flnb
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t)te}ett!ö^tt/ t)le ba^ alte ScBen t)ec ^tabt noc^ am mclflen jut

©c^au fragen, ©ie befl^en In ber Äat^cbrate eine eigene Äa^

pelle (la chapelle de Saint Salve), bk, Im ©egenfa^ ju fo

eieten andern 35etpld§en, bk tot ^nb, bei^dnt)iö £t^t mb
Seben jetöt. §ter brennen Immer 9e»el()te Slerjen, ^ter fnten

^ntxüc^tige, unt) ju gußen etne^ großen bp^antlnifc^en ^xniU

ftye^ blühen unau^gefe^t bie fc|6nj^en Blumen. 2)ie^ bt)^

jantiniWe Ärustfl?;, t>a^ ben ^t(6fer in einem ^iabtm nnb

amttan mit einer langen fKobe jeigt, i|l bzt @egen(^anb nic^f

blog befonberer 25are^rung, fonbern auc^ befonberer gejIUc^^

feiten. 3«^ ©ommer, wenn atle^ in gruc^t mb gölte fle^t,

bann foll ber §2ilanb be^ gleige^ feiner Partner fro^ werben

unb i^re ülrbdt auf^ neue fegnen; bann (bellen fte i&n aufrecht

an bzn ^aft eine^ Keinen ©c^iffe^, tragen ba^ ©c^iff in

^rojeffion bi^ ju bem ^analne^ ber ©omme nieber unb folgen

bem t)orauffa^renben €{)ri(lu^bilbe in ^unbert 35ooten, unter

ernl^em nnb heitrem ©efang, an ben Snfelgdrten unb i^ren

ftdufern öorüber. ^tt 3lbenb jte^t ba^ S5ilb an alter ©teile,

in ber ©drtnerfapelle ber 5^atf)ebrale.

©er Äat^ebrale. 3^r (breiten wir je§t ju. ©ie ijl ^ier

tok tiberall, boc^ immer ba$ £e^te unb $6c^|le. Sin paar

moberne SReftben^en abgerechnet, bk nie eine ^at^ebrale

f)atttn, nnbt^ mit i^ren mobernenaRa^eferiieranjTrengungen

nic^t über ein fd^on wieber jerfallenbe^ gunbament ^inau^^

bringen fonnten — ic^ fage, ein paar moberne Dlefibensen

abgeregnet. Derbleibt boc^ ber :Kir^e ber Sriump^, über alle^

©d;6nj^e, $6c^|le unb wo^löer(?anben an(i) Sntereffantef^e ju

öerfögen. ©ie monotone ©^I6ffer&errlic^feit, bk sjKufeen, bk

Valerien, ber ganje Stpparat ber SReujeit f)at ben S^w^^t: be^

„ftn|!ren Mittelalter^" nic^t entzaubern f6nnen. ©ie bk^ be^

(Ireiten (unb e^ wirb befiritten werben), beneib' ic^ ni^t.

©ie 2lmien^;j^at^ebrale ijt ein ^inb be^ 13. Sa^r^unbert^

wie bit 55at&ebrale öon 9leim^. fßapoleon I., al^ er in Jene
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eintrat, fagtc: „€itt fHtf)üft fottte 5KÄ^e ^abett, ^tet (lant);^

ju^alten." €^ i(l l^emetifett^ttjert, t)aß t)er 5?dfer eine folc^e

Sugeruttg gerade an t)tefer ©teile tat. €t tat flie ntc^t in

IRotce^S^ame t>btt in ©t. ©eni^ oöec in btt Äat^eörale öon

Sleim^ — er tat fte §t et; id^ Bin ö^tteigt, barin me^r al^

einen Mögen 3«M P f^&^«» ^^ fpn^t (!^ barin eine ^an^

fpejielle ^ulbigung ö^ö^« ^^^i^ biefe i^at^ebrale m^, cm
Sulbigung, bie i($, »enn ic^ mein eignet ©efü^l befrage,

t>6lU3 in ber Orbnung ftnbe. ^ie Stmien^^^at^ebrale (?e^t

in manchem ^injelnen (beifpiel^toeife in i&ren portalen)

manchen anbren 5^ir^en na^; al^ ©anje^ aber übertrifft

(!e öielleic^t alle; fte ijl eintet tlt^cr al^ alle großen

Äat^ebralen, bk mit i^r in ;S?onfurrens treten f6nnten,

nnb wenn einzelne kleinere f!e öiellei^t an (gin&eitlic^feit

unb ©c^6n^eit übertreffen, fo bleiben biefe, eben um i^rer

Älein^eit willen, i^ieber an mistiger Oefamttoirfung hinter

i^r ^mM,
2)ie Surmfpi^en ber beiben ^to^m 5(Be|^türme fehlen ^ier

tt)ie beinahe überall; aber ein f^5ner f^lanfer «ojittelturm

n>M;|l an^ ber COJitte ber :^irc|e empor. (Sr ^at eine §6^e

tjon na§ an 450 gug, jd^lt alfo ^n ben ^6c^l!en Sörmen, bie

wir beft^en. gn S^eginn 1806 {bk S:)reifaiferf^la^t toar eben

öefc^lagen), al^ ber Smpereurent^ufta^mu^ auf feiner §6^e

(lanb, erfletterte S5runo 55affeur ben Surm bi^ ^ur ^6^|^en

©tangenfpi^e unb f^rieb ben tarnen be^ i^aifer^, unter un^

ermeglic^em SJolf^jubel, auf bie S5ru(l be^ ssjetter^a^n^» ©ie

Lorbeeren jener ©tunbe liegen einen anbern ^raöen, einen

©tabtmufifanten oon 5llmien^, nic^t fc^lafen, unb er ru^te

nic^t e^er, al^ bi^ er, unter atnle^nung an ebenbiefen ?Q3etter^

^a^n, ün SSiolinfolo bort oben gefpielt \)atte* S^erglei^en

fann nur in granfreic^ öorfommen. ^lle Äolter;2(nefboten

öerfdEitoinben baneben, f^on einfach be^^alb, toeil Wolter

5:urmHetterer unb ©eiltdn^er öon Sa(^ war.



^ÄÖ 3ttttßtc ber ^atf)tbtak etttfptt^t an grofartiger (^im

fac^^clt ttn5 (Sin^eitll^feit (in tiefen Mbtn ©orten, l(§

tDtet>er()ole e^, liegen alle ^ngenten unt) SSor^üöe tiefet ^aue^

au^gefproc^en) ganj btt dußecen ©ttuffur« 2Baö t)ie 2ln^^

fc^möcfung t)on (S^or unb Äapelten, waö einen tieferen 3»^

fammen^anö mit t)er @efc^lc^te te^ £attt>e^ angebt, fo bleiben

Mefe ^fiiktQäme, Mefe 0ner^ unb ©eltenf(?)lffe allerblng^

um ölele^ hinter {enen Äat^et>ralen jurüd, In Me lc§ biö ba^in

ten £efer einführte; — SRelm^ i)at b\t gülle ^ijlorlfc^er dtf

inncrungcn, ©t. S^eni^ bk SMlc ^Iflorlfc^er S^cnfmdler

öor Mefer Äat^eDrale üon Stmien^ öorau^. 3lber wenn auc^

»elt überflögelt nac^ Mefer ©eite ^in, fo Ijl e^ boc^ Immer ein

fe^r SBertüolle^, ba^ §ler geboten tolrb, unb um fo tt>ertt>oller,

aU ti beinah au^na^meloö ein lofale^ ©eprdge trdgt^ %\k^

1(1 plfarblfc^; plfarblfc^e ^oljf^nl^er, plfarbifc^e S5llb^auer

§aben ^ler l^r S3e(le^ getan. Unb ble^ proölnjlale 35e(le

nimmt fa(l btu Slang elne^ abfolut S5e(!en ein.

jOa finb jundc^jl ble (5^orf!Äf)le Im ^o^en (S^or, ble t>on

„t)ler sOJdnnern au^ Sorble" In (Sic^en^oU gefertigt tourben.

€^ fc^elnt, ba^ Pe eine SoUfc^ni^erfc^ule grunbeten ober re^^

prdfentlerten. ©le fc^ufen ble^ SRlefentoerf, ba^ bk ganjc

blbllfc^e ©ef^l^te öon ^bam bl^ auf Slob barpellt. In

15 Sauren. S3efonber^ alle^, toa^ (xu^ ber §anb bii ^tx^ni ber

©(^ule ^eröorglng, 1(1 unbeblngt er(^en 0tange^ unb Ußt felb(l ble

Slrbelten ^^an^ 33rtPiggemann^ In ber ©^le^wlger ©omflr^e

wenn nlc^t an !£lefe, fo bo^ an ©ra^le ber Srfc^elnung hinter

f!(^ SurÄd. SOJlt SSorllebe fInb ble ©lmfon^©ltuatlonen be^

^anbelt. einzelne Partien, öon me^r arc^lteftonlfc^em ^yxihm,

fInb slmmer^oc^ unbmanne^brelt; allblefe großen ^lecen pnb

Immer mi einem ©tücf. ?0?an wirb ^Ingerlffen unb f(?)toanft

nur, ob man ben gleiß ober bai fompof^donelle Talent ober

ble tec^nlfc^e ?öollenbung am mel(^en betounbern foll.

^Dlefen (S^or(!ü^len an (iin(1lerlf(^em 933ert nlc^t cben^
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böcflg, aber an («nfl^iflortWem Snfeteffe (te öBcrtagcnb, flub

bie um weniöflett^ ein Sa^r^unbett dlteren ftoUfc^ni^erclen,

bte bie Stufenwanb be^ ^o^ett €^or^ umfaffen. ©ie PeUett

ble itUn^f mb ^eiben^gefc^i^te bec belben ecjlen pifarbtfc^cti

35if(^6fe, be^ ^eUtöen gicmiti unb bc^ ^eUtgcn ©döu^ bar.

^aö 3ntereffe, ba^ btefe ^autceltefartlgen ©c^nt^arclen eln^

P6gett, t(? ein boppeltc^ utib Befielt einmal In t^cem i>o\U

fommenen Sleatt^mu^, bec e^ l&eifpiet^wetfe iebem aufmecf^

famen S52fc^auer m63lic^ ma^t, bie @2fc^i^te be^ ^eiligen

giemin wie t>on bec 5Banb abjutefen, anbececfeit^ bacin, ba^

bie üoUfommen erhaltene Slcc^iteftnc biefe^ ^ilbmtU (ba^

in feinec XotaMt ein :Rtcc^enfc^iff bacjlent) un^ ©etegen^eif

gibt, bie 5polt)c^comie btß 15. ^al)vf)nnbm^ auf^ öenauejle jn

(!ttbiecen. 5ßd^cenb ndmlic^ bie gacben be^ ?8ocbecöcunbe^

öecblagf, bie bemalten ©ewdnbec be^ ^if^of^ unb bec mf
bcdngenben 55olf^maffe öecfc^offen flnb, ^aben Pc^ in ben

«einen @ett)6(be!app2n biefe^ gotifc^en Äicc^enmobeU^ bie

ucfpcöttöUc^en gacben, SBIau, fÄot, @ötb, in aUec geifere ec^

galten unb flnb gewig, neben man^em d^nti^en, ju tHatt

gejögen töocben, aU öoc etwa 30 3<x^t;ett bec @tcelt über bk

ititbtm entfc^iebene gcage „weig obec bunt" in^ £eben tcat.

®ie in §o(s, fo feiecte m^ in ©tein bit pWacbifc^e

@!uIptucenWute i^ce Sciump^e. ©ie^ wac ^nt Sät be^

bceij^^nten unb öiecjc^nten £ubwiö, unb i^c eocsÄglic^l^ec

5:cdöec wac 9licola^ SSIaffet, gebocen 1600 ju 3(mien^

felb(!. £)ie Äat^ebcale feinec SJatecflabt f)at Übecfluß t>cn

fXBecfen feinet sjjjeig U, €ine ^ö^cfönbigunö «o^acid in bec

gleichnamigen Äapalle i(l ein SBect ecflen Stange^; — wa^

i^n abec an eben biefec ©teile ganj befonbec^ becö^mt gemacht

i)at, ba^ i(l ein ©cabbenfmal in ^OJacmoc, ba^ ben Sßamen

fö^ct: „L'enfant pleureur." ©iefec SRame gceift nuc eine

Oejialt, fceilic^ bie bej^e, m^ bec @efamtfompofition ^ecau^,

bie im öbcigen ec^eblic^ f!gucencei(^ec ifl, S^ie ^octcdtflatue
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Oe^ $ltt0cf(!()tebenen tnkt bctent) üor einet ^atia mit 5em

Älnbe; jttjlWen beibe ^eUt (!c^ „renfant pleureur*', eine fUtt

trauernber ©enlu^, btt t>en Unfen 3trm auf eine ©ant)u^c.

Den teerten auf einen Sofenfc^dbel jlö^t. ©o tvelt wdre alle^

öut. 3(ber t)le aiu^fü^cung l(^ fo bean|^an*t)en^wert wie nur

m6önc^; f!e If^ unflat Im ©tUe unt) ungleich In Der Sec^nlt

©le ?9^at)onna, eine an^ 9lofo!o (Irelfenbe Su^enbarbelt, fann

auc^ rein dugertlc^, Im Mögen s9Ja(^enf6nnen, neben altem

übrigen bt^ ?Öxlbmtt^ ^at nlc^t befielen. 3tber t)lel jT6rent)er

at^ Mefe Ungleldfi^elten wirft ba^ ©tU^ao^, ba^ einem {eben,

ber Singen unb Unbefangenheit f)at, baxan^ entgegentreten

mug» ©rel Spod;en ber 5^unjl reiben ftc^ ^ler ble §anb, unb

wd^renb ble betenbe ©ejlalt ben f(^6nen sojonumentaljlU be^

i6. 3a^r^unbert^, ble 3)Jabonna ben 3cf«tterjlU be^ 17» öer^

tritt, j^eUt (!c^ ein t?6Utg ber Stntlfe entlehnter „welnenber

Änabe" jwlf^en belbe» Unb wie? SRl^t elgentd^ al^ ein

welnenber ^nabe, ölelme^r aU ein 3Imor, ber öerbrlefllc^ 1(1,

well lf)m Q5ogen unb Ä6^er ab^anben gefommen unb ©tunben^

gta^ unb Xotenfc^dbel (ba^ öbefle eon ber SBelt) baför untere

gef^oben (!nb» ©lefer Slmor fc^mollt nur; grau ?8enu^ ^at

H)n entweber gejwlcft, ober eine 95lene ^at l^n gejloc^en» ^
1(1 S^orwalbfen, ber ^er, 150 3^^)^^ ^^^ f^ttier @eburt. In

6eele unb $anb elne^ öorauffci^reltenben Äön(ller^ lebenblg

wirb mb cttoa^ f^afft, ba^ aU Slnjelne^ entlädt, aberal^

£ell be^ ©an^en nlc^t ^Injune^men 1(1. S)le fpmbollf^e

(BtftaU ber Srauer, folange (te felb(!(ünblg auftritt, mag jebe

@e(lalt annei^men, wenn e^ fein muß avai) ble be^ enfant

pleureur; aber an ble ©elte blefe^ fnlenben ^eter^ ge^6rt

blefer „welnenbe 5^nabe" nlc^t.

©er fnlenbe ^eter tft iibrlgen^ ber Äanonlfu^ Sufa^; In

einiger Entfernung öon l|)m iavi(^ In ?Ö?armor) ergebt fi^ ba^

faum mlnber berühmte ©rabbenfmal be^ :^anonlfu^ S^lquet,

©er bloße SRame gab mlc^ bem $eben wleber.
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SKoueu

DTöuen (jl etttjÄcfettt).

3^ §att' c^ im ©eijle immet nur im Üuatm unt) Dlaucl^

{ene^ ©c^eiter^aufen^ ö^f^^«/ ^»f t^em etnj^ tie UeMidS>(!e nnb

jugtei^ cf^abeufle @e|Ta(t alter ©efd^tc^te: „t)ie Sutigfrau"

(!attt) nnb i^re Sreue beilegelte; —- aüv t>a^ toirflt^e Slouen

i(l eine lac^enbe ©fatt: l^retf, Reiter, f6niöUö^, lieöt e^ &in^

öejlredt an Hn Ufern ter unteren ©eine,

5Bir errei^ten e^ um i)ie 5Djittaö^jIunt)e, ^^ ^teg ftc^

cUen, wenn an t)emfetBen Sage no^ bk ©e^en^ttjöröigfeiten

öefe^en unt) baß hhtn eon ^ouen in öollen, aber snUfftgcn

Sögen genoffen fein wollte* 3ci^ muß t)ie^ ^ott betonen, £)enn

9louen »ar ein fci^ümmer ^ia^ (eine er^eblic^e ©teigerung

t)on ©t, 5)eniö), unb in eben jenen ©tattöierteJn, brin bk

,/3««öfrau" verbrannt toorben tvar, toar fie auf^ neue md^tig

geworben unb rdc^te flc^ an ben Seinben i^re^ £anbe^, ?9?anc^er,

ber bem ©c^werte S)unoi^^gaib^erbe^ gludlic^ entgangen war,

erlag ^ier bem S<^^^^^ bet 53ucelle,

S)ie^ beildupg, — 3^ 6«tte fleben (Btnnbtttf nnb mit

9l6(!(I(^t auf biefc^ 3jjinimum ijon Seit entfc^loß ic^ mi$ ju
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einem §llf^mitte(, ba^ i6) fonfl mit auferflec ®ef!lffetttUc^)!elf

oermeiöe: ic^ na^m einen göltet.

Unt) wenn f!e noc^ „Sit^rer" Riegen, ot)er @ult)e oöet

Cicerone l aber nein, Me ^rofa granftetc^^ m«f f!c^ ühttatl

ein ©enöge tun unö überanftvortet ^en gremöen einem

,,Äommlff!ondr''. 3(n folgen l|^ t)enn an feinem 35a^n&ofe

«Kangel, am wenlöflEen In 3touen, unb nac^ t)en er(!en 5iJHnttten

fc^on war l^ In ^öec^anMunöen mit einem pabtfunblöen S5tau^

mittel, t)en t^ hat, ein „günf^6tttnt)en^^roöramm" ju ent^

tt>erfen. ©en 9le(I an 3^1^ woUt' Ic^ für mlc^ behalten, ©a^

betreffende (Sefprdc^, t)a^ ülel üon einer SÄenöberatung

jtolfc^en ^0^ unt) gelnfc^meder an ftc^ f^atttf öerllef cttoa

tüie folgt:

„S)rel Älr^en/'

„gönf ©tatuen."

„9fle^men tvlr brel."

„©ann ba^ ^alal^ t)e 3u(llce, S5eJfrol, SRat^auö/'

„£affen tt>lr baß diatf)anß faUen/'

„§otet t)u ^ourgt^eroulbe."

„(Bnt — Eh bien öennl"

€^ tüurbe no(^ au^gemai^t, ba^ tolr Me t)on fünf auf brei

rebujlerten (Btatntn Uß jutegt taffen tooUten; bann brachen

tt)lr auf. Sundc^jT In ble Älrc^en.

£)le brelÄlr^en be^ ^rogramm^ »oten: l'Eglise Maclou,

TEglise St. Ouen unb ble Äat^ebrale. 5ßa^ Ibnen gemelnfam

If^, 1(1 ble normannlfc^e 0otif. 5Belter^ln ein SBort ober

blefelbe.

L'Eglise Maclou 1(1 eine Heinere Älrc^e, ©le ^ilt fiir

ein chef d'ceuvre unb 1(1 e^. 3^^ ber ?9Jltte btß 15. 3^^^^

^unbert^ aufgeföbrt, jd^t f!e ble (Boüt In l^rer SJoUenbunö.

©abel nlc^t^ öon Übertabung, ©le genoß feit Ibrer ©rÄnbung

getolffer SJorrec^te: (le bewahrte baß ^eilige 61; l^r Äreuj
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ging in t)en 55cojef(!onctt Dorauf. 3^ren ^tt^ten 6c^mucf

aber bilöefen nnb Ulbtn noc^ bte etjencn ^ortdfören, tie

in S5a^reUef cinidne ©jenen an^ ter fteUögefc^ic^te tarflellen.

6te foUen üon 3^an @oujon, ^er in SRouen eine d^ntic^e

SloUe fpielte wie ißicola^ S5la(Tet in 2(mien^, ^ecrü^ren. 2)er

SSergleic^ mit bcn ©^tbertif^en Zixun i(l na^eliegen^ göt

öen kennet werben ^ie (enteren um öiele^ beöeutenbec fein;

bem Stuge öe^ £aien aber empfehlen fid^ ^iefe Xöcen t>on

?Kac(o«. ©ie »irfen ötajtö^, namentU^ bntd) eine uber^

au^ öefc^idte 3(nwent)unö ter 2(rabe^!e, 5ßo^er bet SJ^ame

?0?aclou fommt, ^abe ic^ nic^t erfahren (6nnen, SnöUf^e

9(nödnöe Pnöen jlc^ in t)er 9iormant)ie öl^eraU unt) f!nt) na^

töclic^; t)iefe fc^ottifc^^gdtifc^en aber möffen Äbercafc^en.

©f. Ouen i(t eine große Äirc^e, t)ie fowo^l an iUlter »ic

an Slnfe^n mit t)er Äat^ebrate wetteifert, wa^ flc^ beit>e^ au^

^er einfachen 3fJotij ergeben mag, ba^ :Kaifer Otto I», a(^ er

949 Slotten belagerte, öon feinem £ager an^ ein Salvum

conductum erbat, um t)ie ©tat)t betreten unö in ©t. Omn
beten ju fcArfen* 2in ©^6n^eit, {eöenfatt^ aber (Sin^eitlic^^

feit (trogbem ber ^an ber Äird^e, toie f!e fi^ je§t prdfentiest,

t)om 14. bi^ SU 3lnfang be^ 16. 3a^r^unbert^ loderte) ijl

©t. Ouen ber Äat^ebrale überlegen. 3^^^ 53Jdngel, för mein

@efÄ§l »enigj^en^, liegen anbererfeit^ in bem, toa^ mobernc

Olrc^iteften aU „bie Slbtoefen^eit t)on allem ©tbrenben" be^

jeic^nen, eine SSaumeijlerp^rafe, gegen bit ic^ einen toa^ren

§af t)dbt. di f)ti^t ndmlic^ nic^t me^r unb nic^t weniger,

aUi „5Sir ^aben hti ber testen Sienoöierung alle^ ^inau^^

geworfen; man !ann {e^t alle ©dulen unb Pfeiler beutlic^

febn; alle^ if^ fa^l, alle^ ij! langweilig/' ©iefen ©duberung^^

projcg f)at man mit bem alten ©t. Ouen auf^ grönbli^jle

eorgenommen.

3c^ muß hieran eine S5emerfung fnüpfen, för bie ic^ eine

fo paffenbe ©teile tjielleic^t nic^t wieber Pnbe, ©ie SJaumeijler,
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»eim man l^nen freie $an^ Ugt, opederen d Berat! m^
Mefem Slufrdumung^prinsip, ba^, tmb ^erau^gefagt, in

ttic^t^ anberem feinen @runt) ^at aU in fraffem Sgoi^mu^.

„SMe 2:oten (!nt> tot, unt) — ber Sebenbe t)at rec^t/' $Benn

nun aber t)iefer (Sgoi^mu^ aUerorten Me ülr^iteftenöemöter

be^errfc^t, awi) ba noc^, wo ein getolffer ^t(^orif^er ©inn
jtt Saufe i(T, toie erj^ in Unbttn, too Mefet ©tnn in neununt)^

neunzig gdUen oon ^unbert fe^Itl Unb in granfreic^ fe^lf er

öberaU. Stuger btn guten ga^rjlragen, t)en «penbulen, bct

^irc^li^feit ber grauen unt> t>er Un!ird;ti(^fcit bzt SOj^nner

— außer liefen öier fingen, faö' i^, bk fic^ too&t {ebem

granfreic^reifenben aufgedrängt ^aben, gibt e^ ni^t^, toa^

f!c^ fo bemerkbar machte toie bk ©kic^gi^Itigfeit gegen t>ie

eigene ©ef^ic^te. SSielfac^ öerfe^rt fi^ biefe ©leic^gültigfeit

gerabeju in §af» ^a^ herunterreißen ber 25ent)ömefdute

cntfprac^ nnb entfpric^t nod^ ber (gmpfinbung t)on ssjJiUionem

©iefe Xat\a^t ijlE, glaub' xä), unbej^reitbar; eine ?9^einung^^

öerfc^ieben^eit fann nur baröber toatten, toorau^ fle entjlanben

ij!» ^kkß ^at ba^n mitgettirlft. Sier fei nur eine^ §eröor^

gehoben» S)iefe 6Iei^göUig!eit, biefer §af, f!e ftub ju er^eb^

tigern Seite ein iKefuttat ber totat verwerflichen 2lrt, wie man

P^ in granifrei^ feit a^tjig 3a^ren gew6^nt i)at, @ef^i(|te

|U teurem 3«t:ö^iegenbeö wirb tjernad^tdfflgt, öergeffen,

unb fo tohdi)^ benn ein @efc|)tec§t i&eran, baß öon ber atten

atu^me^gef^i^te be^ $anbe^ nic^t^ me^r weif, nid^t^ me^r

wiffen (ann nnb f!^ notwenbig ton ber neuen SRu^me^^

0efc|)ic^te, weit öbertaben bamit, begoutiert abwenben mn^.

Unfer ©efc^i^t^unterri^t umfaßt wo^twei^tic^ baß &an^e

nnb bringt e^ be^^atb pt einer gefunben SSur^et in ben @e^

mötern. ^ß gibt M nnß km S^orff^ute, in ber bk ^inbtt

nic^t t)on M^en, öon @u|Iaö Stbotf, öon ge^rbettin, t)om

atten ©erffiinger in erjd^ten wiißten; wohingegen ic^ öber^

leugt bin, bai in granfreic^ öiete, fe^r tjiete^SOJenfc^en ben
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jDttg»eMln, 5en CoUgnt), t>ett <Snl% \a felBfl ^en grogen

S^utenne nnt bzm SRamcn na^ unt) Me meifTen au^ tiefen

nlc^t fennen» £)ie iÄeöolutton^gefc^t^te unt) Me ©cfc^i^fe t)eö

Stj^eit ^atferretc^^ §aben alk^ antce öertcdngt; al^et auc^ m^
i^nen ijl, wcU el^en bk SJ^affe t)e^ ©toff^, tvie fc^on auge^

beutet, attc^ wa^re 3titeceffc ertötet, im 58o(fe tticf)t^ weifet

lebendig öeMieben aU ein paat S^amen unt) ein paar QMp
»orte: 9^et), ©ou(t, 5tkBer; @touc^t) aB SJerrdtec („S5et^

rdterei" mac^t in Svanfrei^ immet popu(dr), „3a^rfaufen5e

Uidtn mftud) \)ttmbtt", „Le brave des braves'', „La Garde

meurt, mais eile ne se rend pas", unb bd^ ,,Merde" (£anx^

bronne^. Stlte^ oUtfiäf^liä). Unb eben tiefe Ohnfiä^W^kit

ijl e^, an^ bzt bann ba^ S^angieren btt poUtifc^en (Smp^

flnbunö, ter ^anttott bt^ {eweitigen Sage^ent^nfla^mu^ not;?

wenMg ema^fen mug. S)enn wenn e^ m^ ttja^r ijT, tag

btt gcanjofe o^ne $^rafe nid^t befielen fann, fo we^fett et bo^

innerhalb tetfelben, nnb toa^ i^m i)tntt ein Seiliöfum toat,

i)at fc^on bc^^alb einen Stnfptnc^ darauf, motgen eine U^ttf

ü^tdt jtt fein.

Untan! un5 $ietdt(of!öfeit fd^teiten in fidg(id;et t^adt^dt

btttc^ t)ie ©trafen* ^nn SOBuntet; (!e (!eUen Pd^ immet ein,

wo, wie eben in §ranfrei(^, ter ^ijlorif^e ©inn öerlorem

gegangen i(l.

Unb tiefet ij^ üerlorengegangen; no^ einmal fei e^ ge^

fagt Ä6nnten mir aber tarüber, na^ fo eieten perföntid^en

S5egegnungen, bie ic^ gehabt, noc^ irgenbwelc^e Sweifet fein,

fo würben f!e fc^winben muffen angefic^f^ einer bej^immten

2iteratnrform, beren 35efanntf^aft ic^ ex officio ma^en mußte.

3c^ meine: bie ©tdbtebefc^reibungen unb bie ©pe^iat^iflorien.

^an mn^ biefe^ £iteraturgenre an^ anbern £dnbern ^er

fennen, man muß wiffen, roa^ ÖeutfdSitanb, ^ngknb, ©c^ott^

(anb, ©fanbinaöien auf biefem ©ebiete getan f)aben unb

be(ldnbig tun, nm ben ganzen Unterfc^ieb gegenwärtig ju
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^aben. Sttnet^atB bcc gcrmattlfc^en 5Bett i(! aUe^ tofafiflert;

an ie^ßn Ort, btt genannt toxtb, mtbm iuerfl unb mit 58or^

liebe feine @ef(^lc^te, feine ©Itten unt) ©agen, feine 9Jolf^^

9ebrdtt(^e gefnÄpft; man lernt ©elte um ©ette; man erfreut

«ttb ergebt ftc^; wo^inöegen all Me entfprec^entJen frani6pf(^en

^öc^er ba^ ©efö^l einer ungeheuren Seere erjeugen. „Äommt

e^ t>enn noc^ nic^t?" man lief! welter, man bWttert weiter,

— alle^ umfonjl; e^ Ifl be(limmt nlc^t ju funken, ob Ä6nlg

§aralt> feinen Sntfagung^f^wur In Mefer Älrc^e lel|Iete oöer

In iener, ob Me 3ungfrau öon Orleans In Mefem Surm ge^

fangen fag ot)er In jenem» S^ Ifl nlc^t ju pnt>en; warum
nlc^t? 5Bell e^ t)em ©c^relber felber t)6lllg gleichgültig 1(1,

nnb well er, gans In btt ?9?oi)ernltdt (le^enb, t>le Srric^tung

clne^ «Hbattolr^ (natörll^ Immer unter SRamen^nennung bt^

Betreffenden ?9?alre^), Me @rÄnt)ung elne^ Oefdngnlffe^ „mit

5Bentllatlon" für unent)llc^ wichtiger nnb Intereffanter ^dlt

aU eine btt obigen ©treltfragen. 3lud^ In ©t. Ouen wurt)'

l(^ ju erheblichem Seile an Mefe ^nbi^fttzni erinnert.

Swelte^ Äapltel

9leut)iUe

Sine ^ölbe Stelle öon JDleppe, unb jwar lanbelnwdrt^

nac^ ©Äbojien ju, begegnen wir bem großen ©orfe SReuöllle,

beffen ^6^ergelegene ^Junfte einen ^M gejiatten auf ba^

«O^eer. ©iefe^ öorf unb feinen :Klrc^^of ju fe^en, war e^,

toa^ mlc^ öorjug^welfe nac^ öleppe geführt ^att^. 3^lc^t ber

3(u^f!c^t, fonbern elne^ frlfc^en @rabe^ falber.

3n ber SÄltte ©ejember (SRouen war eben öon btn Unfern

befe^t worben) ^atV Ic^ In btn beutfc^en 3eltungen etwa
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goIöctitJc^ öefuiiben: „©ejtem, am 8. b. «OJ», ^al^ett toir 5lte^

panbtt ^nmaß, btn ^atct, im jDorfe ißeuöine he^Un.
9hc öergeffc ic^, töte ic$ mit meinen ÄintJem ten (leilen ^er^^

pfab unter ©c^neeöe(l6ber ^inauffc^ritt, um tem ©efc^ietenen

öie legte S&re ju ertoeifen. Unfet ^M i)klt Umfc^au. Ülatur^

ör6ge, ÄcieQ^gefa^r un5 ta^ jliUe €nt)e tiefet einf! lokh

gefeierten ^auMß erfiiHten meine, ©eele mit oielfac^en &Cf

baxiUn. ©o erreichten wir bk Äirc^e, tie, toäf)ttnb wir bm
©arg umjlant)en, aUmdpc^ öon btt ^eruor^rec^enten ©onne

erleuchtet wurt>e. fßur wenige ^^^rfonen waren sugegen:

©uma^ ©o^n, t>ie ©amen ber gamilie, einige Bürger öon

©ieppe, giWer^leute, ^auerfinDer. SBir trugen i§n m^ t)er

Äirc^e auf ben Srieö^of, fenften i^n tin mb fnieten nieder,

©ie £uft war jlill. SDa^ Wa wallte ru^ig. 2Bir weinten alle

bitterlich, weniger um btn Zoten, aU um ba^ ganje ©c^idfal,

t)a^itn^ umgab/' SDiefer (urje, fc^mucflofe 55eric^t ^attt einen

^inbruc! auf mid^ gemalt. 3c^ wollte t>ie ©teile fe^n, wo

man ben ?8erfaffer öon loo ©tüden mb 300 9?omanbdnt)en

pr legten 3iu^e bekamt f)am.

3m Hotel royal tat ic^ bk nötigen fragen* (S^ machte

erfifc^tlic^ einen guten ^inbrud, tag \6) öor^atte, bem toten

^nma^ meine §ult>igungen barjubringen; feber beeilte ftc^,

mir ben 5Beg |u befc^reiben. 3c^ paffterte al^balb einen

langgeflretften Saubourg, bann mutmaßlich biefelbe ©c^luc^t,

burc^ welche an fenem 8» ©ejember ber SJerfaffer be^ oben

mitgeteilten 55riefeö §ina«fge|lEiegen war, unb mat^tt julegt

oor einem Äaffee&anfe 2Ka(l, ba^ gegenüber t>on Äirc^e unb

Äirc^^of gelegen war. €in alter S5laufittel, ber bm Sifd^

mit mir teilte, erwies ffc^ al^ (?6(fig unb einfHbig; bejio

mitteilfamer war bie SBirtin felbjl, bie, toa^ S5erebfamfeit

önge^t, ganj nac§ meinen ?ffiiinfc^en gewefen wdre, wenn (te

nic^t eine befldnbige Steigung gehabt ^ttc, bk 25uma^frage

fallen ju laffen unb bie Ulanenfrage flatt bejfen auftu^
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nehmen, öle Ulanen ! ^iner ^am ^a^ ^i(?ol, etn anbrct

t>en (BäM öejo^en, ein ©n((er, t>ntä) bae genj^ec ^lnt>urc^,

mit bec San je afftjliert; abct alle waren fle furchtbar gewefen,

an Haltung, an S5(id, an ©timme. „Öie ^en^tte fein (lerbli^

§au^/' See alte ^lantittcl fc^üffeUe tJen Äopf unö fog drgerlic^

an feinet Xonpfeife, ©iefe Söefenntniffe »eü^lic^er ©c^wdc^e

famen feiner SJJanne^feete fe(;c ungelegen*

©er Ulan ^errfc^te öor, aber t>oc§ nic^( fo weif, tag ba^

^an^ ©uma^ daneben eerfc^wunöen wdre. ?öielleic^t mein

2Jert>ien(I! 3c|i pref(e ben @ang ber Unterhaltung immer

n>ieber in biefe SRi^tung hinein unb ^am fc^ltegUc^ fo oiel

erfahren toie n6tig. €^ lief ctxoa auf ba^ golgenbe \)im\x^:

0er jüngere ©uma^ beft^e ein fc^6ne^ ^anbf)anß in btm

nahegelegenen ©tranbborfe Se ^nit^; ber 25ater ^ahe im

$aufe be^ ©o^ne^ gelebt, bort fei er geflorben. 2lm 8. ^tf

jember i)aU man t)on £e ^nitß ^er btn ©arg in bie ^trc^e

eon SZeuötlle getragen, bie Seiche eingefegnet, bann fte htfiatut

(Sr fei ein fe^r freunblic^er alter fterr gewefen, t)on allen

50Jenf^en, infonber^eit öon feiner gamilie fe^r geliebt. ^lU

w^c^entlic^ fomme ber ©o^n ober bk ©c^toiegerto^ter, um
fein @rab mit 35lumen ju fc^mü^en. „(5rp geflern toaren f!e

^ier; (le brauten grofe glieberböfc^e. (Sin ©enfmal i|l in

5(rbeit, ba^ nd^jlen^ errichtet werben wirb."

2)ie^ war mir genug. 3^^ fc^citt nun auf ben Äirc^^of

ju, unter beffen tun^f unb jleingefc^mödten bügeln ic^ ba$

neue S)uma^^@rab uuf^wer ^erau^ftnben fonnte. S^ war

alle^ protjtforifc^; felbjlE ber griine SRafen fehlte. (Btatt beffen

er^ob ftc^ ober ber Orabj^dtte ein großer, an^ S5rettem su^

fammengenagelter, mit ©cl;tff^teer angejlri^ener Mafien, auf

beffen giebelartigem ©ac^ bie Slieberböf^e lagen, öon benen

mir bie 5Birtin cUn erjd^lt ^atte» 3n gront be^ Äaflen^,

ber, feiner gorm na^, jwifc^en ©arg unb ©puppen gerabe

bie 50Jitte &ielt, war eine ganje Dtei^e öon 58i(tten!arten be/
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feiner legten SSe^aufung abgegeben Ratten, ^k metflen Mefer

harten, ttjeil t>om Seec t)urc^jogen, waren nur noc^ htn<^\iM'.

weife ju entziffern; nur eine, bk öierfe in ter Dlei^e, war

te^bar geblieben, ^^u geilen lauteten:

„Toi, que nous avons tant admire sui* la terre,

Ton beau nom grandira encore dans Tavenir;

Toi qui joignait l'esprit aux vertus d'un bon pere

Nous garderons toujours ton tendre souvenir."

5llfo cma:

„©», i)en wir bewundert, ja^rau^, jahrein,

^eitt SRame Wirt) toa(S)^in mit ten S^^ren;

Su beider SSatcr, wir benUn ©ei»

Unb mvbtn ^ii) frcunöUc^ im ^erjen bewahren/'

(Sinfac^e 5Korte, aber öaburc^ t)on einer gewiffen menfc^lic^^

fc^6nen ^et)eutung, t)ag fle (wie mi^ bk ^tnd)^üde ber

anbern Steimöerfe) alle ben bon pere me^r betonten, al^ ben

„beau nom qui grandira dans l'avenir". ^aß ©anje ein

mnc^ gldnjenbe^ ^eifpiel baför, wie wir mit unfren auf

§6renfagen unb öereinjelten SRoti^en aufgebauten S5or^

ilellungen öielfac^ in bk "^tu ge^en, ant^ bann noc^, wenn

biefe 23or|^ellungen einer gewiffen Slllgemeinberec^tigung ni^t

entbehren. SSer unter un^, ber ben dltem ©uma^ in feinem

Upnß mb feiner 5D^affenprobuftion, in bem ganjen genialen

£eic^tflnn feinet 2eben^ unb feinet ©c^affen^ öon fern ^er

beobachtet ^at, wer unter un^, frag' i^, ^äm btn ©ebanfen

^egen fbnnen, ba^ eben blefer 5Kann, Don feiner @rabe^^

jldtte an^, öor allem al^ bon pere jur ißac^welt fprec^en

würbe?! Unb jwar nlc^t in ber fpricl;w6rtlic^en £ögen^aftig^

feit be^ Seichen (^ein^, fonbern in aller 5Sa^r^eit.

Unb noc^ ein 3 weitet war e^, xoa^ jlc§ mir an biefer

©teile aufbrdngte: bie nie genug gewörblgte SSa^rne^mung,

bci^ bie Sieben^wörbigfeit, mxxn fte ec^t i^, tUt öiele Un^
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tomtt^tittn §mt»cö^tlff. «Daö blog moraltfc^e Clement ttti

f(§tt)in^ct daneben. Unt> mit Ülec^t! ©enn t)ic Siebenöwürbiö^

kit, wenn f!e eben me^t ijl alö eine gefenfc^aftllc^e fa^on de

parier, »ur^elf allemal In ber £lebe felbfl. ©le £lebe dbtt 1(1

öütld unb bemütlg. Unb toaß gütlö unb bemütlg IjT, gefdUt.

3c^ na^m eine Äacfe unb fc^rleb einen beu(fc^en SSer^

bacauf, um belbe^, SSerö unb Äarte, unter ble öbrlöen eln^

^urel^en. 2(bec Ic^ befann mtc^ »leber; — e^ gibt 3^^^^«/

wo ba^ $erf6n(lc^e fc^welgen mug neben bem SRatlonalen.

©0 jerrlf Ic^ ble Äarte unb f^ceute ble ©c^nl^et In btn SCBlnb.

3c^ ^ah nlc^t^, aber Ic^ na^m tttoa^: einen {euer gUeber?

Steige, ble öon llebenben Sdnben ^ler nlebergeleöt waren,

2Ba^ au^ folc^en §dnben fommt, 1(1 Immer gewelkt unb

ttä^t einen ©egen mit Pd^.

©rittet Äapltel

2e ?putt^

9!)?etnen füMm^ m^ ©leppe befc^lof Ic^ Aber £e 5)ult^

in nehmen, um wie baß ®tab be^ dlteren, fo auc^ ble SJUk

be^ jÄngeren ©uma^ gefe^en ju §aben. 3^^ pafiüerte wleber

ble große 2)orf(lrafe, bog nac^ rec^t^ ein unb trat auf ein

baumlofe^ ^lauan \)imnß, ^tolfc^en beffen öerelnielten Metf

(Greifen ffc^ ein S^lbweg ^Infc^ldngelte. ©lefer 2Beg, fo ^lef

tß, werbe mlc^ na^ £e $ult^ ^Inelnfö^ren. 2e ^ult^ wollte

aber nlc^t fommen; Ic^ fa^ nlc^t^ al^ nac^ llnf^ ^In ble XÄrme

öon S)leppe unb weit öor mir baß 5Keer, baß feinen 9^orb^

we(l[er über baß ^lauan fc^tdte, fo mdcjtlg, ba^ mir jumute

war, alß ob id) (^roman f^wbmme. dß f)attc einen Sauber,

blefe einfamfelt, blefer Äampf, unb e^ nod^ ble greube baran
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in btt anfUtmnbtn SÖefocgnl^ „(Ic^ tetim ju {yabcn* «ttter<?

ge^en fonnte, fenfte f!c^ bereite t)er ^fab, mb itü) fc^ritt in

ein (5tran^^orf f)xmb, ba^ flc^, in einet tiefen ©c^Iuc^t üecjlEedt

itttoa tt)ie ein im SSiUenjUil et^aute^ §ecin0^t)orf), bi^ un^f

mittelbar an ten ^ttanb t>e^ SÄeere^ iog. Siec fc^wieg t)et

9lort>we(!, ^ier (landen SRugl^dume in öoHem 6rÄn, ^iet

blühten 85tumen; mitten in biefem f^alb untüirtbaren ÄÄ(len^

fliric^ eine »inbgefc^ööte Oafe.

3c^ wanderte tie ©c^luc^t hinunter, an einem falben

©u^nd €§alet^ öoröber, t>on der Überieugunö erfüllt, die

SJilla, um die e^ fi(^'för mi(§ Rändelte, auc^ o^ne 3lnfrage

entde(!en ju Wnnen. 2)enn, fo fagt' ic^ mir, „wie der «JÄenfc^,

fo fein S^an€'\ 5öor einer keimenden SJeranda, mit SKofen^

f!6(!en in der gront und Slprüofen an der 6onnenfeite, dlied

ic^ endlich flehen und fragte ein öoröberge^ende^ ©orf^?

mddc^en: „3jl die^ die Scilla de^ SRr. «Duma^?" JDie Äleine

fd^Ättelte ader mit dem Äopf, jeigte nac^ SBeflen ju, die §6&e

fiinauf, und fagte: „Äommen ©ie nur, ic^ »erde ^^mn die

93illa ieigen."

9llfo wieder mal getdufc^tl 3<^ folgte i^r nun quer öder

die ©otfjirafe, er(l durc§ ein @e§6ft, dann Ader ein ©töcf

anfleigende^ ©artenland, di^ wir wieder auf }ener windgefegten

S6^e (landen, t)on der ic^ eden gekommen war. £)ie 55leine

wie^ je^t na^ einem einfam auf der -Döne liegenden ^ad^

(leindau ^inöder, deffen drei Riedel ^ell in der @onne funfeiten:

„Voilä la maison de Monsieur Dumas fils." ^^ i(^ noc^

danfen fonnte, flog (!e wieder den 3ld^ang hinunter.

Steine ©c^ritte führten mic^ nun auf die 25111a ju, die

eigentlich feine 95illa war. Stwa^ entfc^ieden ftau^dacfne^

^errfc^te in i^r t)or; man fann fagen, die ganje 3tnlage gldnjte

durt^ Sldwefen^eit alle^ idpllifc^en oder gar romantifc^en

aipparat^. €in frifc^ge(lri(^ener ©tafetenjaun, SRemifen und

©tallgeddude, ein SRetfewagen, an dem gepult und gewafc^en
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ö>ttrt)e, eine Äoppel ftunte — öHe^ erinnerte me^r an bai

mobeme Söö^f^J'^S ^^^^^ 3n^u(lrle^en d^ an bk ©e^aufnng

elne^ ©c^riftjleUer^ mb ?5oe(en. 2lu^ einzelnen t)er ületen

©c^ornjletne ßcQ bct diand) auf; aber fein S3aum gab ©chatten,

fein ©trauc^, feine ^tanbc lehnte flc^ an Me (5iebel»ant>,

alk^ fa^l wie ble ©öne, ^rauf Mefe angebliche S3iUa f^anb.

3^ur SBlnb unb ©onne unb ber 5311(1 auf^ 9Reer! gör tlete

ein @r6fte^ unb ^eglöcfenblle^, aber nlc^t f6r alle. 2)iere

monotone ©roßartiöfeit, ble. In mir toenlgflen^, Immer nur

ble SmpPnbung wecft öon bem S^ic^tigen unb ©lelc^gÄItlgen

ber €lnjele?l(leni — f!e lullt alle^ ©treben ein mit ber grage:

»oju? ©o(^ ift ble^ SRertenfac^e. SBa^ ben einen nleber^

brücft, ergebt ben anbem.

3c^ j^anb nun an ber Pforte, unb einen Sluöenblld über^

fam mlc^ ble £u(l, ble klinget ju jle^n. ißa^ allem, toa^ i^

In ben legten ©tunben über ben €^arafter be^ SJewo^ner^

erfahren ^atte, mugt' Ic^ annehmen, ba^ Ic^ e^ wagen börfe.

Qlber ble fonöerfatlonellen (Srtodgungen ^aben fc^llegll^ ben

3(u^fc^la0, unb — Ic^ ließ e^. S)?it gutem @runb. Qi 1(1

ndmttc^ bf>d) ein Unterfc^leb, unter welchen Um(!dnben unb

In welcher SJeranlafiung man einer g^^^^^i^^i^ ben 3»<^«ö

auferlegt, eine 2(rt Äaubertoelfc^anfprac^e an^^ren unb beant^

»orten ju follen. 3^ ben Sagen meiner Gefangennahme, »o

e^ (Ic^ nm ba^ immerhin 5Sertüoll(le, ba^ man ^at, um^

£eben, ge^anbelt f)am, ^atf i^ ein natörllc^e^ SRec^t gehabt,

mlc^ ^6ren ju laffen unb ^attt öon blefem SRec^te btn an^f

gleblgjlEen ©ebrauc^ gemacht; — man fprlc^t bann auc^, ge^

^oben burc^ ble ©Ituatlon unb unbebrücft burc^ bai @efü^l,

ein bloßer Einbringung ju fein, beffer aU man }e geglaubt

WK ^<^^ «i«ti e^ f6nne. Äommt aber ba$ ?5reffante ber

©Ituatlon In aSegfalt, fo leibet nlc^t bloß ble Söerec^tlgung,

fo leibet and^ juglelc^ ble gd&lgfelt btß ©prec^en^, unb

©a^bilbungen, ble Im einen Sali, »eil m€ fterj unb ©eele
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geboren, immec noc^ ein 3«tecefie jtt »eden lm(Tant)c waren,

f!e »er^en nun, wo bai Innerliche 2eben ft^lt, ju einer Mofen

Tortur unö erjeugen tet)löltc§ t)en einen SBunfc^: taf er t)oc^

er(l wtet)er ginge! ©arauf^ln ttJoUt' Ic^ e^ nlc^t ankommen

laffen. @o ging Ic^ tenn fc^on öor^er.

Unt) fle^e t)a, Ic^ foUte für Mefe^ ^ntfagen fc^defllc^ toc^

nod^ i^eto^nt wer^en, foHte meinen 3tt>ed errel^en, o^ne ?Jeln

gelitten ot^er öerurfac^t ju ^aben!

3c5 ibegann an fcen 9tö(!iug |u tenfen mb fc^rltt, Aber

t>le £)üne ^In, Immer am 5Keere entlang, wieder auf ©leppe

iu. 2)ann unt) wann war t>er SBeg elngefd^nltten mb ge^

f!attete eine be^agUc^e SRafl; t)er 5Blnt> ging bt&btt ^In. 2(1^

Ic^ fec^^^, ac^t^unbert ©c^rltt gegangen fein mochte, (lan() Ic^

nunmehr wieder In öoUem S^orbwejl auf einem S5orfprung,

m btm t)er ga^rweg unten öoröberfii^rte. 2)le ?8iUa ©uma^
jelgte f!c§ ton ^ler au^ In öoHer Älar^elt; Ic^ na^m atfo mein

^oüfinä), nm, fowelt Me ;^rdfte reichten, eine ©üsje t)eö

S^an^cß |u entwerfen. Sine SSeifbom^ede gab mir fpMc^en

®c^u$. 6^ war ein entiödenber SKoment. Unmittelbar hinter

mir weiteten fcle ©c^afe, Me ©Ucfc^en Hangen; bann nnb

wann fam ber §lrt, mitunter auc^ fein §unt), unt> fa^en |u,

wie weit Ic^ fei. 2)en ga^rweg unten paffferte allerlei Btf

fäf)tt; bann tamtn 35ettel!lnt)er, t>enen Ic^ 3wtU^0ü^Hüdt

hinunterwarf. 3^r kaufen nnb S3algen unterhielt mlc^ unb

ben ©c^dfer baju. Sr Idc^elte, aber er fprac^ nlc^t.

60 moc^t' Ic^ wo^l eine ^albe ©tunbe ober Idnger ge^

feffen b<iben, al^ auf ber anbern @elte ber ©träfe, wo eben^

fall^ ein gufpfab bart am 9(bbange blnllef, ein untjerfennbar

bl(^lngulerte^ ?5aar beranfam, ba^, btm 5Bege nac^, ben e^

elngefc^lagen, entweber gerabeau^ auf 2e $ult^, ober aber

(ein wenig llnf^ flc^ b^ltenb) auf ble 93111a ^nma^ jufc^relten

mn^u, 3cb f)am meine Stbi^ungen. ©le waren faum nocb

50 ©c^ritt t)on mir entfernt, dt ein jUattllc^er §err, OfPjier^^
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^dtttng, einfach in 5tlelt)uti9, jle, tle JDame, tkQant: th

fc^ottifc^^faclcrter 9)?antel ober einem Dlcletffarbenen SBoUen/

Mb, flelne göße, ^o&e Än6c^elfc^u^, bct i^opf in einer Äapuje;

eine ftaarflSrd&ne &a«e flc^ ö^^^I^ unt) flattctte im Mixbt.

3e$t waren (le mir vis-ä-vis; er bog fld^ in flÄc^tiger SReugier

nac^ rec^f^ mb ließ mic^ t)at)urc^ feine Söge, tie ic^ H^ t)a^in

nur im §albprofn gefe^en ^atte, t>eutlic^ en face ernennen.

(S^ toat t>er ©o^n feinet ?8ater^. £)er unuerfennbare ?OJo&ren^

tt)pu^ t>e^ 3(Uen, Neffen S5ilt) i^ fo oft gefe^en ^a«e, fplegeUe

f!c^ and) in Mefem ^cpf, nur aböefc^wdc^t 2)a^ fraufe §aar,

beim 23ater no^ »oUartig, war gebUeben.

3e^t fam bk ©teile, too ber 55fab bröben gabelte. 92un

mußte flc^'^ entfc^eiben, ob ic^ richtig prognojlijiert f)am ober

nic^t. 3c^ war bieömal meiner ©ac^e ftc^er. S'Jic^tiö, fle

bogen linf^ ein unb fc^ritten auf bie 23illa ju. 3c^ folgte

i^nen mit btm Sluge, bi^ jle in ber Züt be^ ^Rittelgiebel^

»erfc^toanben.

£)er Sinbrud, ben ic^ öon biefer SBegegnung Qt^abt i)atte,

toat ber angene^mllEe. £)te^ toar fein blonblodiger ^oet, ber

ben ©c^ein fÄr ba^ 5ßefen ber ©inge nimmt, bie^ toar ber

(Kann, ber bi^ in bie 2)unfeltiefen be^ fterjen^ blitft, feine

©e^eimniife auffd^liegt, feine 23erworren^eiten I6|l. (gine 3luf^

^aU, nic^t banfbar immer, öiellei^t öertoerflic^, gewiß ge^

fd^rlic^; — e^ frommt nic^t, ber @orgo in^ 3(ntli§ ju fc^auen

ober bk Sldtfel ber ©p^injt? ju tbfen. ^in £e§te^, XiefjTe^,

foll ben öer^Ällenben ©^leier tragen. Slber eine^ bleibt ewig

toa^r baneben: »er e^ bennoc^ toagt, trdgt btn 5)oppel^

pempel öon ?OJut unb @enie.

3« folc^e^etrac^tungen uerfunfen, fc^ritt ic^ auf£)ieppe ju.

©a lag e^ im ©onnenglani; ju feiner SKec^ten braujie nnb

fc^dumte ba^ Sö^eer.



©eban

©egett SKl«aö, nac^()em ic^ öon tem öocö^Mic^en „SÄont

galt)^erl>e" In t)ett (B^wan ^utM^ck^tt war, öertief Ic^

@t* Üuenfttt, um Me 5ßet(erreife nad) @e5an attjutrefen.

£)te Stfenba^n, tote fc^on in t)er Äürje öetöotöe^o^eU; turd^jj

fc^neit)et ta^ Stn^riff^felt) btt i6. ©iöiffon ttn^ ö<i^ »tit noc^

©etegen^elt einen SBUc! auf t)te unmittell^ar nac^ rec^f^ ^in,

jtt)if(§en S5a§n unt) ©omme^9^tet)erunö, gelegenen Dörfer

Orugie^ mb Sa(!re^, bxt ftauptfc^aupld^e unfere^ Äampfe^

gegen baß 23. :Korp^, ju toerfen. öa^ Sercatn erwies (ic^

tem ^er 5Be(?^dlfte t)e^ ©c^lac^tfelt)e^ fe§c d^nlic^: fla^, ein

toenig njeUig, §iec unt) tort öon einem 5ßa(]etlauf quer b\xtd)f

iogen, abet fein 5Balt).

©er SBeg ging ö^er Sergnier mb £aon jundc^flE h\^ 9leim^,

wo ein ^reijlön^iger 3(ufent^aU gerate au^reic^te, um bcn

mir tiebgett)ort)enen $Id§en: ter Äat^et)ra(e mb tem Lion

d*or, befottber^ btm legieren einen ^erjUc^en ^efuc§ ju machen.

Um 6 faß ic^ wieder im Äupee, t)e(Ten 3^fa(Ten auf ter

furjen ©trecfe hi^ Dietzel me^rfac^ wec^felfen. 2)ie erj^e f)alU

©tuute waren e^ funge gd^nric^e unb 2(öantageur^ tjom



5Re(fIcttbur9lf($en ©raöonemöimcnt, bk mir mit l^rem 0e^

plauter Me 3^^^ tertrteben. ©le faßten l^r UrteK ober bit

franj6f!fc^e Station In ten Äemfpruc^ iufammen „aUtß ^anbc'%

bet }Än9(le (tanm 17) mit faöanerlflifc^er (Snergle ^mjufüQent):

,,SKan mug l^nen t>en ©aumen auf^ atuge brücfen." (^ fehlen

mir nu^o^, tiefen oter Jenen 3tt>elfel ju dufern; fo fc^leten

tvlr aU d^tc greunte.

9tn l&rer ©teile erfc^len {egt ein junger gdöerofffjler, btn

mir Me fc^erj^aften SKelfegötter fantten, nm Me £e^re t)om

Äontraflf unmittelbar ju temonj^rleren. er war ndmllc^ In

allem ter ©egenpart bt^ eben abgetretenen ©ragonertetac^e^

mentö unb 9e^6rte In ble felnerjelt fo tt>elt eerittjelöte gamllle

ber ©allomanen» €r toat ganj unb gar €nt^uf!a(l, granjofen^

fc^wdrmer. „3c^ barf fagen, mit allen gamlllen, In beren

^tU id) Idnger al^ ac^t Sage gelebt ^aU, f)abt Ic^ greunb^

fc^aft gefc^loffen. Unter Srdnen bin Ic^ Don meinen legten

Üuartlergebem (er fam an^ ber SRormanble) gefc^leben; mit

mehreren meiner froheren 5Blrte (!e^e Ic^ In Äorrefponbenj.

3c^ bin nun neun SKonate In granfrelc^, unb noc§ bin Ic^

feiner einjlgen Un^bfllc^felt begegnet, too^l aber

Sart^elten unb 2(ufmer!fam!elten aller ütrt/' 3c^ nlcfte l^m

iu unb fagte bann lac^enb: „€^ »dre mir Intereffant, einem

ianb^manne ju begegnen, ber benn boc^ noc^ er^ebllc^ ober

bai ^Inau^juge^en f^elne, toa^ Ic^ gelegentlich au^jufprec^en

mlc^ unterfinge", eine ätugerung, an ble Ic^ juglelc^ ble Sln^

empfe^lung hröpfte, ba^eIm etttja^ t>orflc^tlger operleren ju

wollen^ „Olauben ©le mir," fo fd^lof Ic^, „man tolll ber^

gleichen nlc^t ^6ren; unb — ölellelc^t f)at man rec^t. 6^

gibt S^l^^tt, ^art ju fagen. In benen auc^ flrlfte ©erec^tlgfelt

ju einem geiler »erben fann» S)er ^Deutfcje »ar ju allen

gelten nur allju geneigt, In blefen geiler ju eerfallen, ,@el

nlc^f all|tt gerecht, mein SJolf — burfte fc^on Älopjloc!

mahnen."
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3c^ muß ühü^tn^ an ^iefec ^tclk bemerken, tag SJuge^

tunöen, »le f!e t)er {unge 3^ö^toff!jlcc mir machte, jumal,

»enti l(^ fle i^rec 3iu^fc^nefUc^feit unt) Unl&et>ln9t^ßit

cntfleit)e (»otin jle aUetöing^ al^ tin Unifum tajlle^en),

feine^weg^ abfolut tereinjeU ju meinet Äenntni^ gefommen

iint). ©er a((e, ewig »a^re ©ag, t)ag iet)er t)ie dufere 2Belt,

Ja 00« felbfl, nac^ feinem eigenen 3c^ ftc^ auferbaut, be^

»a^r^eitete f!c^ auc^ ^ier tt>iet>er; »er felber i^armlo^ war,

bem trat auc^ bie Haltung be^ geinbe^ me^r ober weniger

^armto^ entgegen, tei(^ toeil i^m, feiner iJlatur nac^, bie IDinge

in roflgem Sichte erfc^ienen, teil^ »eil fein SJertrauen unb fein

Sntgegenfommen — toie öiele Xaufenbe t>on 2(u^na§men

a\x^ oerjeic^net fein m6gen — eine entwaffnenbe Äraft Äbten.

3m allgemeinen barf ic^ fagen, ba^ id) M dlteren, ruhiger

geworbenen unb &6^er gejiellten Offizieren, jumal wenn f!e

ber franjiflfc^en ©prac^e leiblich mdc^tig waren, eine ^aufc^^

unb S3ogenöerurteilung ber franj6f!fc^en Station n i c^ t begegnet

bin. 3^ fomme noc^ in einem ber ndc^flen Äapitel auf biefen

wichtigen qjunft juröcf. 3tn biefer ©teile nur noc^ foöiel, ba^

felbl^öerjldnblic^ Sufdllige lofale ?8er§dltniffe 3lu^na§men

fc^ufen unb mit SÄec^t ju einer ©efamtöerurteilung führten,

an ber §oc^ unb niebrig, alt unb jung gleic^mdfig teilnahmen.

©0 beifpiel^weife in ©t. S)eni^. ©t. 2)eni^, wie feinerjeit in

ben betreffenben Äapiteln ^eröorge^oben, war ein wöjle^,

frec^e^, in ben gufjlapfen ber Commune wanbelnbe^ 2Jor^

j^abtnefl; ^ier nun, in befldnbiger S5erÄ§rung mit bem Stb^ub

felb(l ober aber mit benen, bk i^m bienten unb ge^orc^ten,

mufte pc^ notwenbig eine tiefe S3erac^tung gegen ba^ an^f

bilben, wa^ flc^ al^ franj6ftfc^eö 5©efen gerierte. 3(ber wenn

fc^on t)on ?)ari^ gefagt worben i(!, „e^ fei nic^t granfreic^", fo

galt bie^ boppelt unb breifac^ öon ©t. ©eni^.

23on Dietzel biö ©eban waren noc^ fec^^ ober ac^t 5Keilen;

It^ glaubte flc^er bie berühmte ^chnxt^itabt Surenne^ (i^re^
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mobemen, freiließ auf Äojlen ^tantvciä)^ erjietfen din^mti

ganj ju öefc^weigen) noc^ erreichen ju f6tttten, mugte mlc^

aber eine^ an^em überjcuden, M e^ pI^^Uc^ ^lef : „(Station

3)^o^on; alte^ au^(!eiöen l" giüc^tlge ^rfunMöungen Hefen

mlc^ erfahren, t)af t>ie nur not^ftrftlö »letJer^etöefleUten ^aaif

bti^den t>ie größte S^otflc^t et()eifc^ten^ t>oc allem aber eine

^Unbf ot)er ülac^tfa^rt nic^t geflatteten. @ut benn, «Ko^on

!

@pric^ 3)?on.

S^ mochte 9 U^r fein. 3c^ ^ielt Umfc^au nac^ einem

^a^n^of^^otet, enttedte aber nic^t^ aU einen geteerten ©üter^

fc^uppen mb fc^log mic^ entließ einer (Sruppe t)on ^erfone»

an, t)ie auf jtoei feitab ^altenbe Omnibuffe jufc^ritten. ©iefe

fc^ienen fonfurrierenbe SOJdc^te, bk Äutfc^er fc^rien, fluchten

unb fuchtelten, bi^ enblic^ ber ör6fere ber beiben SBagen ge^

füllt »a'r unb batjonfu^r. €^ verblieben nur noc^ imi ^tu

fönen, ein {unger granjo^ unb ic^, bie wir nun o^ne »eiteret

in ben jtoeiten Omnibus ^ineinfroc^en. 3c^ W^^ ^W bie

öerindlle Sl^nung, too^in e^ öing. 5ßo lag S)?o^on ? 2Bar e^

ein ©orf ober eine ^tabtl Ober fuhren wir boc^ noc^ auf

©eban ju? ©ie^ legtere, nac^bem wir fc^on lo SOhnuten auf

einer ^appelc^auffee Einrollten, fc^ien mir ba^ SBa^rfc^einlic^lle.

3(§ wollte mic^ eben mit ber SBitte um Sluffc^lug an mein

S3ifat)l^ toenben, al^ biefer mir mit ber freiließ auf einem

anbem ©ebiete liegenben grage: „Vous 6tes Allemand?"

juöorfam. 3^^ ertoiberte „Prussien", toiewo^l ic^ feine ^ntt

Qlbfl^t ertonte unb im vorauf tonnte, ba^ meine Umwanb^

lung be^ „^eutf(5" in „^reufifc^^aleic^bebeutenb fein toÄrbe

mit ©tillbegrdbni^ feber »eitern Äontjerfation, Denn bie

granjofen machten, toie (Ic^ alle meine £anb^leute fe^r »o^l

erinnern werben, jtoifc^en Jenen jwei 5Bbrtern einen fc^arfen

Unterfc^ieb, Mta(ü)mtn nur ben „prussien" al^ einen burc^

unb burc^ »erabfc^euen^werten ©egenflanb unb transponierten

ben „^reufen" t)on ^bflic^feitS wegen jebeSmal in einen
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;,£)etttfc^ett", tt>enn jener, an^ btm einen ot)et andern ®mn5e,

i^nen ein flüd^tiöe^ ^nUu^^ o^er Seilna^me ot>ec SRac^flc^t

etnöeP6ft ^atte. IDiefe ©crglic^fcit, t)iefe feine Un(erf(^eit)unö,

»0 eigentlich nic^f^ ju nnterfc^eiöen war, erinnerte mic& immer

an bie grau eine^ mir befreundeten Äreuijeitun9^ret>afteur^,

eine ^eitere ©ame, i)ie, wenn f!e bei Sifc^ öon i^rem ^a^Uu
^errn gefragt »urte: „3(n welcher Seitung arbeitet 3^r §err

@ema§l?" Je^e^mal antwortete: „3(n i)er SReuen ^Jwufifc^en

geitunö", „5(n t)er Äreujieitunö?" fu§r bann ber entfette

grager auf« „3a, an ber Äreujjeitunö; — ic^ ^aU mic^ in^

bejfen baran 9ett)6^nt, immer er(l^ bie milbere IDofi^ ju

geben."

Unfer Omnibus rollte weiter. JDie Rappeln fc^ienen fein

Snbe nebmen ju wollen, enblic^ ein Xor, eine SSröde, ein

5GBall, eine ©träfe; wieber ein S5rÄ(fentor; noc^mal^; unb

je§t, al^ wir thtn bie britte S5röde pafflert Ratten, eine jer^

|l6rte ^tabt — wie ein Üuabemc^ao^ lag e^ rec^t^ unb

linf^; nun wieber Zot unb ging unb ^rücfe, bann eine 2inben^

aöenue, ein malerifc^er öon öielen §unbert Sintern erleuchteter

?la§, eine ©eitenjlSrafe, unb — ber Omnibus ^ielt.

3tt bem ftau^flur (rec^t^ flacferte ein großem ÄÄc^enfeuer)

trat mir ein frau^!6pf!ger, bebdbiger §err entgegen, ber einen

guten Sinbruc! machte. „Äann ic^ ein Heiner gtmmer §abenr
„0, felbjl ein grofe^"; — bamit geleitete man mxd) treppauf

unb führte mic§ in ein 3i«ittt^c öon ganj unöer^dltni^mdfiger

tiefe, ba$ an feiner ©c^malfeite jwar nur jwei genflfer ^atu,

an feinen fenjlerlofen 2dngöfeiten aber bereu fec^^ ^tc §aben

!6nnen.

„5Bö bin ic^ f)mV' fragt' ic§ ben $au^htec§t, belfen

franftireur^afte SlllÄren mir ba^ ^tlb „3(natole^ t)on @t. Ctuen^

tin" fofort wieber öor bie (Seele führten.

„3m §otel be (Commerce."

„Unb ber ^ame ber ^tabtV
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3(^ tticfte, aU oh ic§ il;m an^btndtn wolltt: „91^, b\c^

alfo tjT (S^arleöilk, jener ^errlic^e Ort, tjon t)em Ic^ fett Äinte^;

belnen an ge^^rt ^abe. 2Bie bin ic^ alÄcfUc^, feine 95efannt^

fc^aft ju machen"; — in SBa^r^eit aber war ic^ gerade fo flug

tt)ie juöor. ©a^ S5e|le mugte noc§ fommen.

Äaum war ic^ allein, fo l&egann ic^ meine S|)eiiat!arte

auftufc^lagen, mit beten ^tublnm ic^ mi^, wie mit bem be^

Äur^buc^e^, immer nur im dugerjlen tSlotfall befc^dftige.

Slun xonxb' ti 2:aö» ©a lag 0tet^e(, i)a SKo^on, unl) ^ier,

feine 2)rittelmei(e nac^ ^otben ju, ^^arleöiUe — b\t Seflung

aber, t)eren öier glugarme icj auf ebenfoöielen ^röcfen pafflert

^am, xoai t)a^ vielgenannte SReji^re^, ba^ in ()er ©i(t>ejler^

nac^t unter t>em ©onner mb S5li§ t>e^ wie ein Gewitter an

btt frani6fi:f^;fbe(9ifc^en ©renje entlang iie^ent)en ^amett in

feinem ÄemjTöc! in frömmer gelegt morgen ttjar» ©er Steifen

lufall \^Cittt mir ^ier noc^ eine @e§en^tt)ürt)igfeit erfc^loffen,

fceren 55ef!^tigung außerhalb meinet ^rogramm^ lag.

3c^ war nun infoweit iufriet)en, aB ic^ ttjugte, wo ic^ war;

aber bei aller Genugtuung, bxt mir bk^ 5Siffen einflößte, war

i(^ im übrigen wenig beruhigt, wenn ic^ in btm gldnjenten

Simmer Umfc^au ^ielt, bck^ mir bxt fplen^ibe £aune bei

Sßirte^ angewiefen \^<ktte. 5Sar e^ fplent)it)e £aune? 5S5ar e^

nic^t^ anbtu^l 2)iefer ^b lic^tlofe ©aalbau, in bem gefpielt

unb getankt, in bem aber auc^ gefoltert unb Eingerichtet fein

fonnte (nic^t nur b<x^ $aupt SJJaria ^tmti^ fiel m einem

Simmer), fing an, je me^r ic^ in feine ©e^eimniffe einbrang,

mir immer un^eimlic^ rdtfelöoller ju werben. 2(n Itibtn

Sdng^feiten ^in befanben ffc^ Sapetentören, bxt in Keine ^afen^

reiche Sfüfc^en unb SRejeffe führten, ^bljerne §afen, eifeme

§afen, bie vielleicht jum Sluf^dngen von ^eljen unb SKdnteln,

{ebenfalls aber jum aiuf^dngen gebient Ratten, ©iefe SRifc^en

Ratten noc^ wieber allerlei ^ßerfc^ldge, SSrettetfc^irme, bere»
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95e|?immuttö tanm geahnt mtbtn konnte, toä^unb nac^ oben

SU, fc^omjlfclttartlö, mannßUcUt Äandle auffliegen, bit t)kU

leicht unter bcm ©ac^, öieUetc^t ec|T {enfeif^ be^fell^en mÄn^f

t>eten. ©o tiel muffe auc^ föc bk öetfcauen^feligfle 3(n^

fc^auunö befielen bleiben, t)af t)a^ Unheil §ter an^ »entöpen^

itoblf £6(^em unb Sandten über ben ^armlofen 5Banbecec

hereinbrechen fonnte. ©ie einzige SSeru^löung gewd^rte baß

^ntt ©eflc^t be^ 5Blrte^, ber mxd) empfangen ^attt, aber,

traurig ju fagen, nlc^t^ l(! trügerlfc^er al^ ba^ sojenfc^enantlll.

3c^ traf alfo, nac^ bem ©pruc^e: beffer bewahrt alß be^

üa^t, meine 93orf!c^t^mafregeln, fc^ob ble gauteull^ cor ble

J^apetentÄren, pac!te Dlo^rflEöble In fo fünflllc^er ^alanclerung

auf eben blefe gauteull^, ba^ f!e bei ber gerlngfl^en S5eröbcung

mit @efrac^ In ble BtnU jlörsen muffen, legte ble bekannte

Sebertafc^e In Älelnfc^lnfen^gormat ^anbrec^t auf ben Slac^t^

flfc§ unb überlief nunmehr, nac^bem Ic^ auf blefe SBelfe In

eminentem ©rabe „ba^ ^^im getan", alle^ anbere ber eor^

gefc^rlebenen ^IflEorlfc^en Sntttjlcflung.

6le blieb anß. 3^ ^^«0 Idc^elnb unb ht\(^ämt am anbern

SRorgen ble fun(l!öoll errichteten S5auten, ble swlfc^en ^arrb

tabc unb ©elbftfc^uf glörfllc^ öermlffelten, wleber ah, fragte

unten „nac§ ber ©c^ulblgfelf', ble flc§ (©f, ©enl^ unb 2lmlen^

lagen blnt^r mir) auf ein SJJlnlmum bellef, unb fc^rltt ju guf

auf SKobon ju, um öon bort anß meine tag^ jutor untere

broc^ene gabrt nac^ ©eban ju €nbe ju fübren.

Stt>elteö Äapltel

^ind^itt

„^6nnen @le reifen?"

;,Sleln, §err Oberj^/'
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^©ejTo Keffer, fo mtbtn 6le nlc^t (lanmei(!erti. 9(lfo auf

SBieberfe^en, 4 U^c/'

©0 f(^{e()en wir md) emöettommenem ©cfeuncr. ©er D5erjl

(Mefer furje SSermerf m6öe genügett) toat eine ©et)att^2(u^

torltdt; S5rlefe, öon Stmlen^ ^er, Ratten mlc^ an l^n emp^

fohlen.

SSicr U^r t<im. 3(^ war jur ©teile. 3l«f tem rumpüöen,

bergan (Tetgenten SttateU^ofe darrten unfrer t)rei $fert)e.

©er Oberjl warf ftc§ in ten ©atteL „Sle^men ©ie t)en galten/'

rief er mir ju, „er ge^t wie ein £amm. SRein, nehmen ©ie bt>^

lieber ben guc^^/' ©iefe^ „S^ein" fei dreimal gefegnet, tenn

ol^ im ndc^jlen 3luöenbltc! ein iunger fdc^ftfc^er jDfPiter (t)er

britte öon 5er ?5artie) ben Salben unter f!c^ &a«e, bdumte

biefer auf unb tanjte auf ben Hinterbeinen umber wie irgenb^

ein „©oliman" im Sirfu^. ©a ic§ nun alle^ bin, nur (ein

Stenj, fo weif icb nic^t, wie ic^ ober biefen Slnfang bii^ö^^om^

men wdre, <gr ^ttt wa^rfc^einlic^ auc^ ba^ Snbe in feinem

©c^ofe geborgen.

5Kit meinem guc^^ lief f!c^ reben, toa^ ic^ buc^f^dblic^ in

au^giebigjler 5Betfe tat 3^^ ^lanUe ti bamoii noc^ burc^

©c^meic^elworte zwingen \\x fbnnen. ©ie beiben Ferren na^^

men mic^ in i^re SJJitte, ein Ulan folgte; fo ging e^ c^ui bem

gitabell^ofe ^inau^, einen formalen, wenig betretenen 55fab

entlang, ber nac^ rec^t^ §in eine siemltc^ (leile SJergle^ne,

na^ linf^ ^in ein (leil abfallenbe^ £al \)<iUt. ©runten bie

SOJaa^. ©a^ lanbfc^aftlic^e ^ilb -- am Horizont bin ber

SGBalbfrans ber Slrbennen — war entjÄcfenb; ic^ konnte mic^

ber greube baröber aber nur fe^r unöollfommen bi«geben,

ba bie Unterrebungen mit meinem guc^^, ber t)oll unbegretf^

lieber S^eugier burc^au^ in bk Siefe linf^ bti^<^^^&^« wollte,

bereite anfingen, einen immer bringlic^eren S^arafter anju^

nehmen, ©en Oberjlen ^((b' i(§ in SJerbac^t, b<k^ er biefen

Intimen ^rloatgefprdc^en, b\t fld^ in btn allgemeinen ®ang
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btt Unterhaltung einmlfc^ten, mit »ac^ifentcc ©eftleMöund

laufc^te. 3«^ öbriöen ^ielt Ic^ mic^ tapfet genug; noc^ f^att*

i(5 3(ug unt) O&r für ba^ grofe aiUgemeine, noc^ lag btt

SSerjtüeiflung^grtff in bk CDJd^ne im 5unflen ©c^of ter gu^

fünft; noc^ war mir ba^ ©c^lac^tfelö fein leerer 533a^n.

2ln einer ^o^en ©teile hielten wir ein paar SJJinuten;

S^oing lag unter un^; trüben, in falber Sö^e te^ fenfeit^

anjleigenten S5ergfranje^, l^li^ten tie weifen ftdufer öon

@t. SRenge^. 2)a^ ©c^lac^tfelt) unfrei linfen glögel^, ba^

Qlftion^felt) bc^ ii. unt> 5» Äorp^ breitete flc^ öor un^ au^,

3c^ fuc^te mir ba^ S5ilt) einjuprdgen. ©0 öom ©attel

^erab, bie Äarte in bct S^anb — ein ©trategentraum flog

über meine ©eele, ©er guc^^ aber backte: lag i^n; e^ wirb

fl(§ flnben.

(im unter ©pejialfarten grofgezogener ©eneraljUdbler,

ber flc^ mit §ilfe genauefler 55ldne ein ©c^lac^tfelb fo flc^er

anfhant, wie ein S)^uft!er, wenn er bie ^attitnt lieff, bie ganje

Oper auf flc^ ^ereinbraufen fü^lt, ein folc^er @eneral(Iab^^

»fftier, fag' ic^, mag, wenn er ba^eim öon ©eban la^, biefe

für alle geit berühmt geworbene Sofalitdt flar unb plajlifc^

unb richtig t)or feiner ©eele gehabt ^aben. S^er gewb^nlic^e

©terblic^e aber, ber, im wefentlic^en auf feinen 3^i^«"ö^^

berieft unb feinen ©tielerfc^en Sltla^ angewiefen (nur wenige

ergeben flc^ bi^ ju SKet)mann, ber übrigen^ an^ nic^t ^ilft),

ben I. ©eptember ju begreifen getrachtet ^at, wirb flc^, gleich

mir, t)on ber Sofalitdt öon ^cban ^bc^fTwa^rfc^einlic^ eine

liemlic^ irrtümliche SSorflellung gemacht ^aben.

9Bie war biefe SJorf^ellung ? 5Eenn e^ ge(!attet i(!, auf

einen neuerbing^, namentlich bei S3aulic^!eit^befc^reibungen

öielfac^ gebrauchten 25ergleic^ juräcfjufommen, fo erfc^ien mir,

tf) id) fle fannte, bie ©efamtlofalitdt uon ^cban einfach in

©eflalt einer Sortenform, in beren SJ^itte, in unb bei ber

^tabt, bie granjofen flanben, wd^renb bie ©eutfc^en auf bem



Olanbe Mcfcr gocm erWienen. 5Diefe begannen nun bon allen

©eiten ^er auf i)en unten In SRaffen (Ife^enben geinb ein

fonientriWe^ geuer ^u richten, btm (Ic^ Mefer, al^ au(^ t>le

ge(lun9 felbjU feinen ©c^u^ me^t gegen enorme 93erlu(?e ge^

»d^rte, nur bnt^ 9Baffen(lre(fung entjte^en fonnte. 60
tourt)en 130000 ?D?ann gefangengenommen.

©lefe 23or|lenung, Me wo^l $unt5erttaufent)e mit mir ge^

teilt 6«ben m6gen, l(! auc^ felneöweg^ abfolut unrichtig.

@le 1(1 nur amentement^bebürftlg. Sfllc^t bet Hergang, »o^l

aber Me 2o fallt dt toat um einiget fomplljlerter.

Um Mefe le^tere flarjuma^en, muß tle Sortenform jum

iwelten 53^ale In ten £)len(l plafltfc^er £ofalbefc^relbung

treten. 6e^en tolr, wie? 5)er mit Äöc^enapparaten unb fbadf

gerdtfc^aften auc^ nur oberfldc^llc^ SSertraute wirb tolffen,

ba^ ble Tortenform, o^ne an l^rer ©lmpll|ltdt er^ebllc^e

(glnbufe ju leiben. In aller^anb Spielarten, ein Äuc^en^

ent^uffajl Wnnte fagen In aller^anb poetlfc^en SSerflonen

öorfommt, unter benen eine Pc§ babnt^ au^jelc^net, ba^ ani

btm SRlttelpunfte ber S5ertlefung eine 2lrt 55ergfegel auf^

taucht, ber nac^ p&antaflElfc^er Älempnerlaune mal blcfer, mal

bÄnner, mal jugefpl^t, mal plateauartig, mal In einfacher

Dlunbung, mal In fenfrec^t gejTellten SBellenllnlen In ble ^u
fc^elnung tritt. §ler ^aUn tolr ble 6eban^£ofalltdt, wie fle

leibt unb lebt. Sluf blefem an^ btm SKlttelpunfte ber 55er^

tiefung auftauc^enben, alle Jene Formationen grote^f In flc^

öerelnlgenben SBergfegel, an beffen guge ©eban felbf! gelegen 1(1,

flanben ble granjofen, ble gegen ben tt>eltgefpannten Sortenranb

^In, {a bl^ auf blefen hinauf, einzelne s:)tt)lflonen öorgefc^oben

Ratten. 911^ blefe Dorgefc^obenen 2)lt)inon'»n an öler ©teilen:

bei iam^court burc^ ble ©ac^fen,

bei 2Jtller^ Sernap bntä) ble ©arben,

bei ©t. SJJenge^ burc^ ba^ 11. unb

bei glelgneu? burc^ ba^ 5. Äorp^,
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Ittrüdöcworfen ünb tieft^^en t)e^ duferen ^O0en^ Dounnfecen

5{rttneriema(Tcn befe^t »octcn waren, begann nun lundc^j!

taö geuer, tann tet Stngttff auf ten in btt SJHtte öelegenen

SJergfegel, ter, jenen t)ier genannten 3fufenpun!ten ent^

fptec^enb, ebenfo tJtele Swuenpunfte ^attc, an btun ge(l^

galten obtt S5eclu(^ ba€ 6c^tdfa( t)e^ Sage^ ^ing. Unter

unau^gefe^tem geuer bet ^Batterien brangen bk Unfren öon

^er 55ertp^erte gegen ta^ g^ntrum ot)er (um Im S5ilt)e ju

Meiben) öon bem Sortenrant^e an^ gegen t)le t)ier fünfte bt^

Sorten fegelö öor.

JDie Saufen nahmen ^amonceUe^öatgnt),

t)ie @art>en nahmen @iöonne,

ba^ 11. Äorp^ na^m gloing,

baß 5. Äorp^ na^m 31lp.

©er Äegel war nun unfer, wir Ratten i&n erjitegen unb

brdngten Me SÄafTen be^ geinbe^ über baß öeine ^ateau

»eg in bie am ©öbab^ange be^ Äegel^ gelegene geflung

(@eban) binein. §ter fag er wie in einer CKaufefalle. 3(n

3abl, an ©tellung, an ©efd^ü^en ibm überlegen, toaren toit

feiner jlc^er. Sr fapituUerte.

2)ie €rbfe(lung in ber «Dritte beö Äeffel^, bie an unb

für flc^ eine tjcrjöglic^e ©efenfltjpoiltion war, »ar unferer

bbberen Strategie, ber jugleic^ unfere b^^eren S<^W^ bien^

ten, erlegen.

öie^ le^tere ifl nic^t ju überfeben.

©eban iflf bie berrlic^fle ©c^lac^t, bie in neuerer 3^it ge/

fc^lagen werben i(l; felbfl ba^ iUuge eine^ Saien entjödt flc^

an ber ©ic^erbeit ber S5ett)egungen, an bem poetif^en ©cbwunge

ber Linien; aber fuperiore materielle Ärdfte mußten boc^ auc^

gleicbjeitig bzm fuperioren @ebanfen ju ©ienjien fein, fon(!

fc^eiterte er trc§ allebem. 2)ie^ tnt ber S5ett)unberung feinen

Slbbrucb. ©er grofe gelbberr, ber biefe ©c^la^t im ©eifle

aufbaute, »ufte tUn genau, mit welchen gaftoren er rennen
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bütftc; immer btdtt (!(^ M l^m baß (SttooUtt mit btn Mttdn
fcaju, nnb bei antern 5Ritteln xcütbe eben ba^ @ettJoUte ein

0anj anbere^ gewefen fein. SInbre Kombinationen würben

an bie ©teile getreten fein, beren SRefultat dugertic^ öieUeic^t

ein minber gUnjenbe^, beren jlrategifc^er Mtül aber t>on

gleicher Söebeutung genjefen todre.

JDen anß ber «Dritte ber ?Kulbe aufragenben Äegel, bk

(grbfeflung, bie bcn Äern ber franj6fifc^en Oluff^ellung bilbete,

|u umjirfeln, war ber Smd unfrei »littet, gurrten wir biefe

3ib(Ic^t o6Uig burc^, fo mnften toir fdmtUc^e ^Junfte berühren,

nm bie am i. ©eptember fo ^eif gefdmpft worben toar:

gloing, 3Ut), @töonne, ©aignt), Samoncelle; toir befc^rieben

inbe^, toaö gleich ^ier gefagt fein mag, einen engeren S5ogen

unb liefen baß le^tgenannte (£amoncelle) unberührt. SBir

burften e^. (iß toat ni^tß verloren baran. ©c^on bei ®U
öonne lief fic^ ber 6(Ili(^e 9(b^ang ber SrbfeflEung fe^r too^l

Äberblicfen, fein €&ara(ter ernennen,

3c^ !e^re nun ju unfrer Äaöalfabe jurüc!.

gloing lag hinter un^. ©er gleichnamige 95ac^ burc^^

fc^dumte tß, malerifc^e ©teinbröcfen hielten S5er(e^r jtoifc^en

^üUn unb bröben, ^albnacfte Äinber (bie SRac^mittag^fonne

brannte ^eif) fpielten am Ufer; ni^t^ mahnte an bie Reifen

Ädmpfe, beren 3^»ö^ biefe am 35ac^ §in gelegene ftduferrei^e

gewefen war. 3«^ fonnte mic^ aller biefer S)inge nic^t ganj,

aber boc^ in leiblicher Ungetröbt^eit freuen, ba bie S3e^

lie^ungen jtoifc^en mir unb meinem %n(^ß in ben legten

SJ^inuten toieber beffer geworben toaren. 5Senn (Sntgegen^

fommen ein S5erbienjl i|l, fo barf ic^ fagen, e^ toar mein

95erbien(l. 3u gleicher S^i^ li^f ic§ ^^ «« 23orfIc^t nic^t fe^en.

3c^ Wie eine allgemeine, me^r anß (Srjd^lungen al^ anß

€rfa^rung gef^6pfte 93or(lellung batjon, ba^ brei IDinge bie

gefc^toorenen geinbe bzß in bm ©attel gehobenen S^ic^t^

jentauren jinb: baß alte Sßeib, bk Sßogelf^euc^e unb ber
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JDorffpi§, 2)a^ toat cio^» 3(^ xon^tt ahtt a\x(^ (mb ba^ v>at

me^r), ba^ bk eigentliche @efa^c, bk jene btei mit f!c^ ju

führen pflegen, immer ec(l bann beginnt, tuenn e^ i^nen glÄdt,

a]£>folut d^ Überrafc^ung auftutceten. ©em fuc^t' ic^ mic^

jtt entjie^en, unt> mit einem toa^un „Coup d'oeil de Paigle"

befldntig ba^ Seccain üUtUidtnb, ritt ic^ in \ebt ©ituation

in einem gett?iffen ge^arnifc^ten 3«l^<^«t> ^i«»

©0 trabten wir leife bergan auf SUt) nnb gleich darauf

auf ten vielgenannten 3Balt) öon ©arenne s«, ter fe^r d^nlic^

tt>ie bet ©wiepwalt) im 3a&re 66 btt ©c^aupla^ eine^ »üten^

btn ©urc^einantJer, öor aUtm auc^ einer Äanonate, bk mbet

greunb noc^ geinb^) fc^onte, gettjefen war, nnb fte^e ba, bk

grabe £inie, bie ic^ mit bem Oberjlen unb bem innren fdc^jt^

fc^en OfPsier ^ielt, lief eben bit eitle ?8or(lellung in mir auf^

jleigen, ba^ ic^ vielleicht, tveit Aber mein eignet befc^eibene^

2)afÄr^alten ^inau^, ein favalleriflifc^e^ Talent, ein nac^^

geborner norbwdrt^ öerfc^lagener ^art^er fei, al^ id^ —
tva^rfc^einlic^ in biefem @efÄ^l ju einer unöorflc^tigen ^aden^

bewegung ^ingeriffen — pB^lic^ bit aUerjÄngjTen din^mt^f

trdume öon mir abfallen unb ben guc^^ in eine fc^drfere

©angart f!^ fe^en fohlte, Unglaubli^ ju fagen, „ic^ na^m

bie tete". 2ln 5Balblic^tungen, an einem jerfc^offenen gorjl^

^aufe, an einem Sßiefenacfer, brauf ^ferbe graflen, ging e^ in

immer gleic^mdgig gefleigerter pace öorÄber; bie flüchtige

Hoffnung, ba^ ba^ laute 5Sief)ern einiger Äoppelpferbe bie

Situation dnbern, meinem guc^fe ein freunbfc^aftlic^e^ §alt

gebieten toürbe, mußt' ic^ in btm 2lugenblic!e ber ©eburt

©tt ^^^erer Offliter erjÄ^lte mir: ©a^ geuer war fo furchtbar,

ba^ %tetxnb nnb ^cinb, in buntem ©urc^elnanbcr, hinter bm biäf

flen ©tdmmen Üueue machten, nm flc^ einigermaßen ju fc^ö^en« ©er
allgemein menfc^lic^e (Sr^altung^tnflinft flegte über ben nationalen

Ölntagoni^mu^.— „La Garenne" (Äaninc^enge^ege ober Äaninc^en^

berg) ijl ein einjelne^ ^au^, ba^ ben nac^ Slorben ^in öotgelegenen

SEBalöpactien ben tarnen gegeben ^at.
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aüd) wkbtx Um^^^* 3t« ^tQtnttil, e^ toittte nur töle

geuerfc^wamm o^ec Srbfenblafe. CKein Sa^encj I6(^e f!c^

üwb ging In^ 5ßeite, ben §ut fuc^t' ic^ burc^ energtfc^cn SÄuc!

nac^ t)orn öot einer d&nlic^en Äatajlcop^e ju bett)a^cen, aber

je tiefer ic^ l^n jog, te(^o &6^er gingen Me SBelnüeiöer hinauf»

©er rechte glögel ^atte fc^on Änle&6^e. 533o&in foUte ba^

führen? 3(^ öerfuc^te t)ur^ eine £lnf^i)re§ung be^ Äopfe^

einen §tlfeHi(! nac^ rödttxirt^ ju fent)en; aber fc^on i)atten

f!c^ belt)e §crren In @alopp gefegt, Oberwelten mtc^ unt)

fc^nltten t)em guc^^ Me ^Äarfc^lmle ah, Me er fo energlfc^

betreten ^am, '^n ber Siechten be^ Ulanen »e^te ba^ tt>lebec

eingefangene Sac^enei.

„@le laffen l^m ju ölel 5Blllen", rief bet Ober(T, „©c^arf

anfaffen. SBenn ©ie l^m noc^ fünf ?9?lnuten na^geben, fo

jagt er mit g^nen bl^ In ben gitabell^of ^Ineln, (gr fennt

ble ©tege unb SSege. 5Berfen ©le i^n llnf^ 'rum. 533lr muffen

»enlgjlen^ bl^ ©iöonne."

€^ IflE befannt, welcher Sauber In einem guten Äommanbo

flecft. Slugerbem ^att' \6) ein flare^ €lnfeben baöon, ba^

^ler nlc^t olel me^r ju fc^dblgen war. 5Saö falfc^e 9)Jilbe

terborben \)amf fonnte falfc^e ©trenge !aum noc^ fc^limmer

ma^en. 3^^ i^^cte alfo mit ber ganzen §efttg!elt elne^ ge^

reiften, well unfd&lgen ^dbagogen ben guc^^ nac^ llnfö In

eine ©eitenc^auffee ^Ineln, ble un^, In unmittelbarer S^d^e

öon OlDonne, an ben iftllc^en aib^ang blefer flelnen dtbf

fejlung füf)tte. ©le mac^t an blefer ©teile ben einbruc! ü6lllger

Unelnne^mbarfelt: ein tiefer, (lell abfallenber @runb legt ftc^

oor unb fpottet jeber Slnnd^erung, ©le ?3o(ltlonen, ble ^ler,

namentlich me^r na^ ^übtn ju, t)on ben ©ac^fen bennoc^

genommen würben, muffen mlnber natürliche ftlnbernlffe ge^

boten Waben al^ fpejlell blefe ©teile, an ber toir ^klten.

SRun toleber juröd auf ble groge ©trage, ble m^ mxttm

über ba^ \)kx mb bort elngefattelte, nac^ ^übtn ju fl^ ettoa^
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neigende ^attan ^m in etwa tjtecteljlünötgem Mit auf bk

^tabt jufii&rte. die<^tß nnb lint^ in ben Sinfattlunöcn waren

teutlic^ bk ©feUen fic^tbac, wo tie SKefecöemajTen ba fcan^

i^ftfc^en 3(rmee, übctöen^ wie alle antren einem infernalen

geuer prei^gegel^en, gelagert Ratten. (S^' ic^ noc^ in tiefem

SBirrwarr öon ?5unften mi^ surec^tftnt)en fonnte, ritten wir

fc^on in eine btt weit öorgefc^obenen ^otftäbU ein»

©ie ?5fert)e, bk f>i^ ba^n getrabt Ratten, fielen wie öon

felbfl in ©c^ritt; an einem 6ffentlid^en Brunnen, an^ tefien

fec^^ dib^un bk können 5Bafferj1raPen in ein groge^ dinnb^

bafftn fielen, (Tanten fd^fifc^e ©oltaten, einige mit SBafc^en

mb ©polen I^efd^dftigt, ©er Oberjl fa^ hinüber, neigte f!c^

mir öerbinMic^ ju nnb fagte bmni „©ie ^te^en e^ öielleic^t

t>or, i)en diitt bntä) bk ®tabt ju öermeit^en» S^ ijl ^tnte

SRarfttag, bk ©tragen f!nt) unruhig . .
/'

5Bie mir ba^ flang! 3c^ f)am ein @efö§l tok jemant),

t)em ein ^acfja^n mit trei SSurjeln au^gejogen werten foll,

mb t>em ter S^^&tiarjt im legten Moment erfldrt: wir wollen

lieber plombieren» „§err Oberjl/' fagte ic^ mit raf^ wieter^

gewonnener S<JiTung, „©ie ^abtn in meiner ©ecle gelefen»

9Bie ic^ 3&«^« f^^ bk^tn diitt immer ju ©anf öerpfli^tet

bleibe, fo namentlich auc^ für tiefe 31b fOrtung/'

3wei ©a^fen nahmen nun unfre uferte; ter junge Offi^

jier unb ber Ulan ritten auf bk (Btabt ju, Sßir folgten ju gug.

©elige^ ©efü^l»

Slber bk gd^tgfeit, tiefet 5Sec^fel^ fro^ ju werben, war

nur noc^ eine begrenzte. Sluc^ ba^ einzig gediente, wa^ mir

tiefer Ärieg noc^ fc^ultig war, ic§ ^att' e^ ie^t, unt ju Ärieg^^

gefangenfc^aft unt tro^enter güfHlate gefeilte f!c^ al^ tritte^

unt le^te^ — tie e&renöolle Slarbe,



©rittet 5lapltel

IDle §6^c öon ©onc^ert)

5'rö§ na^mtttaö^ war td^ tütebec in ©etan. 5Ba^ machen

mit tiefem „anöebrod^enen Sag"? 3<^ ^<i^ ^<^^ ^^ff^/ wa^

man, fobdt) tiefe grage überhaupt auftaucht, tun tann: ic^

warf mic^ axif^ S5eft unt fc^Hef. 5)jan foUte im Men, ganj

befottter^ aber auf Steifen, t>iel ^Äuftger taöon ©ebcauc^

machen, d^ e^ gefc^ie^t, 5Sarum unterbleibt e^? 5Beil tie

tüeniöflen unter un^ mit tem $^tU(tri^mu^ öollfldubig ge^

brocken ^aben unb immer neun^iunbertneununbneunjtg unter

taufenb tt)ie eine emige Äüfeneierfc^ale bie SSorfleUunö mit f!c^

herumtragen, baß man um je^n ober elf ju 35ette ge^en unb

um fec^^ ober fteben auffielen möffe« SKenige ^ahtn bcn ^nt

SU efien, wenn Pe jungem, noc^ toenigere ben ^nt ju fc^kfen,

toenn ffe mübe f!nb« SlUe ^aben tuir eine S^eidung, un^ inm

©öatjen ber ©tunbe unb ber Überlieferunö ju machen. „Unb

bie ©etoo^n^eit nennt er feine Simme/' 5ßer ftc^ nic^t fügt,

i(! ein SReuerer, ein ^ibertin, im günfliöjlen gall ein fonber^

barer Sian^ Unb boc^ ift er eigentlich nur ein öernönftiöer

§Kenfc^, „©c^laf, bn bejle Sjja^lseit M be^ Men^ gefl!"

5Ber toa^ leiflen will, mn^ einen gefammelten ?8orrat öon

Äraft ^aben.

3c^ fc^lief alfo. Ja todre ni^t bie (Sffen^jlunbe gefommen,

bk mx(^ traumhaft erfc^einen unb toieber fc^winben fa^, i^

Wu „burc^gefc^lafen" bi^ an bm nd^jlen Za^*

©iefer fa^ mi^ au^na^m^weife frö§ am genfler. ©c^on

um 9 U^r ^am id) bk <Btabt im diMm mb fc^ritt bk gpfe

©trage entlang, bie toefltodrt^ nac§ ^o^e^i^re^ fö^rt, auf bk

brei ?3unfte ju, bk mir in ©eban noc^ ju fe^en übrigblieben,

auf: bk §5^e t)on ©ond^ert), ben „Four k chaux" unb ©c^lof

55ellet)ue.
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S3i^ £)onc^ett) tj^ eine ©tunt^e» @enrtu falben SKeg^, bei

einem 533irf^^aufe, Neffen au^^e^dnö^^^ ©c^ilt einen frd^en^

t)en §a§n mit ter Unterfertig: „Au Coq gaulois" jeigt, if!

ein ©abelpunft, unt tt)drten5 t)ie ©trage nac^ ©onc^ert)

grabau^ »eiterldnft, zweigt eine ©eitenjirafe Unf^ nac^ ^em

©orfe gre^noi^, eine antre ©eitenjirafe (ein blofer gett)^

un5 ^Jarfweg) red^t^ nac^ t)em ©d^loffe ^eKeöue ab. 3(ne^

auf engflem dianm beieinander; fünfMuntert ©c^ritt, taufent)

©c^ritt, bk ^^c^fTe (gntfernung eine ?Biertelmeile.

©er „Coq gaulois" ijl itt)ei(!6di0. Singer feinem ©cril^e

trdöt er noc^ eine 3nf^rift an t)er gront te^ §aufe^ §in:

„M e sm e r , Bourgerie, vend ä boire et k manger. '

' (g^ »ar

^eig, jlaubiö, t^ie Äe^te trocfen; fo liberfc^ritt id) btnn bk

©c^toelle, um einen Srunf ju tun un() auf bk ^armlofefle

5Seife in eine ^e^ie^unö ju tem „SJ^e^meri^mu^" t)iefe^

§aufe^ ju treten, gc^ fanb ben öHi^en Su^alt einer @a|ljlube:

eine 5Birtin, einen ©pi^, jitjet gu^rleute, mib l>atf bnt^ einen

rafc^en ^M auf jwei ^albau^getrunfene @(dfer ober ba^ ^ier,

baß f)kt öerjapft wurte, öon(!dnt)iö aufgeödrt, um 2(bfint§

nnb 5ßaffer. S5eit>e^ tarn; mit i^m ein „SBirtin^ S:6crterlein",

baß bi^ ba^in unfc^ulbig mit btm ©pi§ gefpielt ^atu, mb
prdfentierte mir anfc^einent) ein ©piel harten. Sc^ erfc^raf

Ui t)em @ebanfen, ^ier in meinen dlteren Sagen no^ alß

Opfer btß Äiimmelbldttc^en^ fallen in follen; bk ©ituation

fldrte ftc^ aber Mb ba^in auf, t)ag baß vermutete ©piel

Äarten ein ^afet ^^otcgrap^ien war: bk S6&e öon Sonc^ert),

©onc^erp felbjT, baß Äalfbrenner^au^, ©c^log S5ellet)ue. ©ie

waren fdmtlic^ fe^r fc^lec^t, mb tokm^ alkß, um baß tß

(Ic^ ^abei ran^elte, originaliter öor bti £ür btß §aufe^ lag,

fo war ^ocr nic^t^ nac^ t)er Statur, fonbern alle^ nac^ fd^lec^ten

Seic^nungen angefertigt. Slber xoaß war ju machen ? ^bit^a

lieg bie Slugen rollen unb retufc^ierte baburc^ fo er^eblic^,

bag ic^ für jwei 33iatter meine jwei granfen beja^lte, f^lieglic^
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fro^, nic^t nod^ ju einem ^6^ecen 3(910 föt ben 3(bftnt^ ^eratijf

öejogen ju fein. 3^ fragte nun m^ bet 5:)onc^erp^6^e, m
fu^r, t)ag ic^ mic^ er(! lin!^, ^ann re^t^ galten möffe, t)or

aUem aber, baß ic^, tt)ie ju einem natMic^en Slu^gang^punfte

aUer Serrlic^^eif, immer toieöer in ^en „Coqgaulois" juröcf^

fe^ren möffe, wenn id) t)ie beiden andern ©e^en^tt)ürt)töfetten:

ba^ Äalfbrenner^au^ mb 6c^lof 35eUet)ue, befuc^en »oUe.

©0 f^ieb ic^ benn unb fc^rttt lint^ einbiegenb aufbie §6^e ju»

Ißac^ etwa fed^^^unbert ©c^ritt ^at man ba^ ©orf gre^/

ttoi^ errei^t, ba^ inmitten eine^ ^üöelfranje^ unb jiemlic^

in berfelben ©enfung Hegt, burc^ bie fic^ ber 2ßeö jie^t. S)iefer

5Beö teilt bie gefc^wunöene ^ögeUinie in jwei §dlften, bie

beibe wd^renb ber ©c^lac^t am i. ©eptember t)on ^o^er

tßebeutunö waren, unb öon benen ic^ bk linfe ^dlfte aU bie

„§6^e öon gre^noi^" bejei^nen m6c^te, wd^renb bie re^te

§dtfte offtjtea bie „§6^e t)on S^on^eri)" ^eift*).

S5eibe §6^en werben öielfac^ öerwec^felt, in d^nlic^er

5ßeife wie nac^ ber ©c^Ia^t bei ^bn'mtäi^ ber ©wiepwalb

unb ber §o(awaIb bejldnbig fonfunbiert würben, inbem man

unter bem S^amen „©abowa9e^6tj" halb ben einen, balb

ben anbern öerftanb* ©0 i|l^ ^ier bk „§6^e öon S)onc^erp"

ber aUgemeine begriff geworben, wd^renb biefer 3^ame boc^

nur einem 2:eU be^ ©anjen gebührt.

3c|) Win öerfuc^en, beibe au^einanberju^ten unb \cbcm

|u geben, wa^ t\)m jufommt.

*) Sittfö uttb rec^t^ finb immer fe^r mt^Itc^e SSefümmuttgen.

©e^^alb um nic^t irre ju führen, fei auf folgcnbe^ eigene ^ingcioiefen:

95eit>e ^6^ett, bie §6^e öon ^e^noi^ nnb bk ^6^e eon ©onc^erp,

liegen linf^ öon ber ©tra^e nac^ SReji^re^. — SRac^bem man nun

aber, beim Coq gaulois, in bk nac^ SSoujier^ ^'m fu^renbe ©träfe

eingebogen if!, gibt e^ wieber in betreff ber l^etben genannten ^6^en
ein HnU unb ein SRec^t^. ^kß Hnt^ unb SRec^t^ besteht ftc^ inbeffen

je|t nic^t me^r auf bk ©träfe oon SKeji^re^, fonbern auf bie ©träfe

»Ott S3ouiier€.
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^k UnUf)bi)e, bk §6§e öon gre^tfot^, tjü e^, auf ttt

bet Ä6ntö \t>ä^m^b t>et ©c^lac^f öemeilte. ^c fc^retbt felbflE

an bk Ä6ni9tn: „(5^ tt)ac ein Qtanbio^ct fllnUid, öon unfrct

©tellung auf einer §6^e rec^tö öom ©orfe gre^noi^

öorwdcf^, oberhalb ?5ett( Zotet)." Unmittelbar in gront

^e^ Ä6ut9^ befant) fic^ ^ie groge Batterie, beren tireft auf

bie Btabt gerichtetem geuer fc^Ueflic^ bie Kapitulation erjttjang»

55on ^ier m$ würbe OberjHeutnant öon S5roufart aB ^ar^

lamentdr abgefc^idt, um bem Äaifer bk Kapitulation anju^

bieten; §ier erfc^ien 7 U^r abevib^ ber ©eneral SReille mit

bem Briefe be^ Kaifer^, ber mit ben berühmt geworbenen

5Borten beginnt: „N'ayant pas pu mourir k la tete de

mes troupes, je depose mon epee ä Votre Majeste,"

©oöiel ober bk iiwU^^t, bk K^nlg^^^^e, bk §6&e

t)on gre^noim.

23iel bebeutenber aU §6^epunft ifi bk naä) red^tm ^in

anjieigenbe ^ügelgruppe. ?Kan fann ^ier fc^on eon SSergen

fpred^en, €m geigen ftc^ öiele (Sinfattlungen unb Kuppen, ©er

§6^|!e ^nntt, eine SJiertelmeile füblic^ ber gleichnamigen

^tabt, ij^ bie „$6&e öon S)onc^ert)". 3(uc^ auf i^r befanb ftc^

ber K6nig, aber nic^t am ©c^lac^ttage felbfT, fonbern am Sage

barauf. 3ln biefem Sage ndmlic^, am 2. öormittag^, war

ber Kronprinz bem öon SSenbreffe fommenben K6:nge ent^

gegengefa{)ren unb ^attt i^n auf ber §6^e, wo bie S^auffee

in ba^ ©ebantal abzufallen beginnt, barauf aufmerffam ge^

mac^t, ba^ öon ber ©onc§ert)^§6^e bk Umfc^au noc^ weiter

fei. 9lun bogen bie (Sc^uipagen in einen fej^r fc^wierigen gelb^

weg ein unb machten ema auf falber $6&e &alt. §ier war

em, wo ber K6nig in ber 5)?ittagm(lunbe ben 5Bortlaut ber

injwifc^en im ©c^lof S5ellet)ue jwifc^en ©eneral COJoltfe unb

©eneral 2Bimpffen vereinbarten Kapitulation emppng unb

feine 2tnfprac^e an bie um i^n öerfammelten ^^rirjen, Generale

unb görfHic^feiten richtete. 3« ^^^^^ H^offf^iellen Korrefpon^
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^etti^) ftnbc ic^ bcixübet fol^tnbe^i SU^ Me Kapitulation bcm

Ä6ni9e auft)et §6^e ober ©onc^ett) öbetbcac^t tt)urt>e,

Ibcfa^t ©eine ?0Ja{ej1dt bie 55otlefunö terfelben . , . ©eneral^

leutnant öonSre^rfo» la^. 2t(^ er ö^enöet, fprac^ ber Ä6ni9:

„©ie toiffen nun, meine Ferren, »elc^ grofe^ öefc^ic^tUc^e^

(Sreigni^ f!c^ jugetragen ^au 3c^ öerbanfe t)ie^ ten au^^

öejeic^neten Xaten ber uereintöten 2(rmeen, benen ic^ mic^

0erat)e bei t)iefer SJeranlaffunö ge^runöen fö^le, meinen f^nig^

liefen ©an! au^jufpre^en, nm fo me^r, a(^ tiefe (Srfolge

töo^l geeignet flnt, ten Äitt noc^ fefler ju gefl^alten, ter t)ie

gÄrjüen te^ S^ortteutfc^en S5unt)e^ unt meine anteren S5er^

bünteten — teren fürjlUc^e ^O^itglieter ic^ in tiefem örogen

CiÄoment ja&treic^ um mic^ öerfammett fe^e -- mit un^ öer^

büntet." SBei tiefen SBorten ti^tete ter Ä6niö feine Stugen

befonter^ auf tie ^Jrinjen £uitpolt t)on 35at)em unt 5ßi(#

^elm öon SEörttemberg, tenen er fpdter, aU er feine 3(nfprac&e

öefc^tofien, auc^ noc^ tie §ant reichte.

©ie^ alUß ereignete f!cj auf ter §ö^e rec^t^, auf ter

eigentlichen „$6^e öon S)on^ert)", (S^ war ein ^ijlorifc^er

SRoment. ^ber tuenn tiefer Moment an eben tiefer ©teile

an^ nie j^attgefunten ^ätu, fo toörte tiefe ©onc^erp^^^e

toc^ immer ein §aupttoallfa^rt^punft für alle ©etanbefu^er

bleiben unt bleiben muffen, toeil fle, ganj abgefe^en tat)on,

tag ter Äronprinj, ta^ Hauptquartier ter IIL Slrmee um ftc^

^) 2Ba^ alle tiefe Äorrefpontenjen anß tem grofen ^aupt^

(quartier (al^ teren $8erfaffer ter ©e^eime ^ofrat ©c^nciter gilt)

au^Seid^ttct, ifl neben i^rer, tvenn ic^ mid) fo au^ttöcfen tarf, militdrifc^^

tiptomatifc^en 3«t>erldfft9feit öor allem auc^ tie Seitenfd^aft^loftgfeit

in betreff te^ geinte^. SUirgent^ toirt er tjerfleinert, untetfc^d^t,

am ttjenigflett gefc^md^t, unt ju allem, »a^ in tiefen SSeric^ten übtt

^anfretc^ unt ^anjofett gefagt Worten ijl, befenne ic^ mic^, foweit

ic^ e^ fenne, o^ne weitere^. S^ muf mir ^eiiattet fein, tte^ ^crtjor^

ju^eben, ta ic^ öielfac^ bejic^tigt »orten bin, eine unöerj^dntige, felbft

unpatriotifc^e feilte in meiner SBeurteilung te^ „Srbfeinte^'' gezeigt

|tt ^oben,
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^er, t)on ^ter an^ ben linkn glögel btt ©c^lac^t tommanbkm,

gans ab^efe^en ^at)on, t)aß f!e (bk §ö§e) an jenem ötorreic^en

Za^t point de vue, 3iel^ mb Slu^jtc^f^punft för aUe^ war,

toaß bamaU aU fremder uni) em^eimifc^er, d^ |töt(ec unt)

milttdrifc^er S5eric^fetjlattet tem §eete folgte, »eil, fage ic^,

t)on öUem anderen S^f^Kiö^« abgefe^en, i)iefe ©on(^ert)^6^e

t)ec tomtnierenbe ^mtt te^ @efam(terrainö t(15, öon t)em au^

jwei drittel 5e^ ©c^lac^tfelbe^ beffec al^ t)on jeöer antem

©feile au^ öbetbltdf »erben f6nnen.

©arüber ein paar erfldrenbe §S5orte,

3Ran §at bei ©eban einen Singen^ nnb '^nntn tuiß,

eine ^erip^erie mb ein 3^«trum bt^ ©c^lac^tfelöe^ ju unfern

fc^eiben, »e^^alb ic^ an antrer ©teile ba^ gefamte ©ebanj^

terrain mit jener befannten Sortenformfpesialitdt öerglic^en

^abt, t)ie aufer bem großen Slugenrant) noc^ einen 3^tien^

fegel aufiuweifen f)at S^iefer SSerglei^ ijl ri^tig, aber,

namentli^ toa^ liefen ^nntntt^d angebt, tro§ ber fUmzubtf

ment^, bk ic^ fc^on ^zite 155 gegeben ^abe, noc^ eine^ toei^

teren 3lment)ement^ bebürftig, Sin folc^e^ ju geben, uerfuc^'

i(^ je§t.

S)ie innere ©ebanpofttion (eben jener Äegel) ertoeijl f!c^

ndmlic^ M genauerem Singe^n weniger al^ ein unregel^

mdfige^ dinnbiiM tok öielme^r al^ ein beinah gleic^feitige^

JDreiec!: ber gug be^ ^reiecf^ — bie ^aa^, bct ^ac^ öon

gloing bk linfe, ber 35ac^ t)on ^a^eille^ bie re^te ©eite,

5Bill man baß ©reietf nac^ 55un(ten beflimmen, fo ^anbelt

e^ fic^ um gloing, ^ajeille^ unb 3^lt). 3llt) oben bie ©pi^e,

gloing^S5ajetlle^ unten ber guf ^nmt^alb biefer brei ^Junfte

ober toa^ ba^felbe fagen toill, innerhalb ber brei genannten

5Ba(]erldufe ober, toaß abermals ba^felbe fagen toill, innere

^alb jener brei ©enfungen ober Sdler ober ©c^lu^ten, brin

eben biefe SBafferldufe flc^ jie^en, ergebt jtc^ jene^ unregel^

mdfige ^lattan, baß ic^, toie eben al^ breifeitige Äegelppra^
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mibe, fo an andrer ©teile aU eine dtbftittxn^, aU ge(!unö

©et>att im »eiteren ©inne, bejeic^net f)abe» (^in jurüdgelegener

Äranj Utoalbetct S5eröe umfpannt t)iefe ec^fe(lunö in «teilen^

»eitern SJogen. ©ie Slngriff^Iinien gingen ratienwei^ öon

tiefem ^ogen au^ gegen bk 9)?itte.

©ie §6^e öon ©onc^ert) nun, wie (!e einen Haren 33Iid

auf baß SJ^aa^tal nnb bk Sßieterung beß gloingbac^e^, »iU

a(fo fagen, mfben gluf nnb bk link ©eite beß öorbefc^riebenen

©reied^ geflattet, geflattet jugleic^ auc^ einen iXbcthM ober

jwei drittel, ja über me^r al^ jwei ©ritte! t)e^ »eiten S5erg^

l>ogen^, ter Me gwt^^ttP'^Pon umfpannt. ©enn tiefe

3nnenpofition, ba f!e flein i(l, eermag nac^ hinten ju nur

einen öer^dltni^mdfig geringen Seil beß in i^rem Dioden

gelegenen SBaltfranje^ ju öerteden, toobnxd) tß m6gli(^

ttirt), tag man bei 3llt) itt gewiffem ©inne umMe€defe§en,
baß ^eift noc^ folc^er Partien btß duferen $ßalt)franje^

anflc^tig ttjerten fann, bit bereite weit über S^t) ^inau^ in

btt rechten glanfe te^felben gelegen ftnt). ©tefe (einen «einen

3(bf^nitt abgerechnet) beinah panoramatifc^e Slllumfaffent^eit

bti ^ilbtß ijl zß, xoaß btm Solid öon tiefer ©onc^ert)^6^e au^

einen befonteren 5ßert gibt. Um baß S5ilt öolllldntig ju

^aben, muß man freiließ auf baß S)ac^ te^ ^ier oben gelegenen

©c^loffe^ j^eigen, »eil anten;fall^ turc^ üorgelegene ^o^e

^Jarfbdume ber ^lid auf Söajeille^ gewintert wirb.

S^ie^ ©c^lof, ein im lanbe^Äblic^en frani6ftfc^en 33tllenjtil

mit sojanfarbenbac^ unb Sdtürmen ^tHnttß „S{)Oteau", fü^rt

naci^ feinem ^eft^er (einem reiben Kaufmann in ©eban,

wenn ic^ nic^t irre) ben Sßamen ^^Cittan ^aret. €^ foll öer^

fauft toetben; fo ^6rte Id^ toenigjlen^. §ier, toie an anbem

Orten, fc^eintftc^ baß fra!ti6f!fc^e @efÄ^l bagegen ju empören,

noc^ eine ©teile fürber ju betreten, öon ber anß preufifc^e

©iege gelenft, beobachtet ober too^l gar bie Erfolge biefer

©iege unterzeichnet tourben.
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SSierte^ Äapltel

SRit t)en ©e^en^tvÄctiö^eiten öon ?OJe§, fowett fie auf tet

jDBetfldc^e liefen, »ar td^ fertig, unt) mit utUkUn füx bk

»eiteren trei Sage, t)ie ic^ für ^ie große ssKofelfeflung fejlgefe^t

^atte, nur noc^ t)ie ©c^(ac^tfel^er gunÄc^fl t)ie tom i6» unb

i8. Stugujl. 3c& engagierte einen 5Bagen (50 granc^ für

jwei Sage, feine^toeg^ ju teuer) nnb fu^r an einem ^errll^en

?0?aitage füMic^ auf ©orje ju, um, nad^ einer furzen 9la(l

tafelbf?, t)on tiefem feinerjeit vielgenannten gießen atx^ ba^

grofe ?Jlateau, auf bcm bk ©c^lac^t tobte, ju erreichen«

3tlfo jund^fl nac^ ©orjel

£)er 5ßeg ta^in gejlattet öon bem 2(ugenbUc!e an, too

man sjjjontignt), eine btt grogen S3orj^dbte öon SKe§, im

HüMcn f)at, einen prdc^tigen iXhttUxd über ba^ reiche Sat,

Sugkic^ über bk hmalbett, fc^Iu^tent)urc^iogene nnb fuppen^

reiche SSergmaffe, bk am mbttn Ufer bcm gluffe folgt ot)er

t)en £auf t)e^felben bej^immt, ©iefe ^ergmaffe, beren bfl^

lieber Stb^ang un^ fajl auf unfrer ganzen ga^rt begleitet

(nur bk k%it ^oXlt ?9?eile fü^rt un^ fc^on in bie SSerge hinein),

i(l biefelbe, auf beren na^ 5Se(len ^in f!c^ bebnenbem ^W,

Um am i6» unb i8« ein fo erbitterter ^ampf geführt tourbe.

JD6rfer liegen an ber un^ jugefe^rten ©eite; anbre Rieben

Pc^ in {enen tiefen Sinfattlungen \)\n, bk bier unb bort bie

mdc^tige S5ergtoanb burc^bre^en unb bie natürlichen ©tragen

bilben, mittele beren toir, an ben Äuppen vorbei, auf bie

»e|Hi(§ babintergelegene ^oc^fldc^e gelangen, ©olc^er tiefen

Sinfattlungen f!nb brei. 5^ie eine fübrt auf Slmanüiller^ ju,

bie jtoeite auf ©raöelotte, bie britte (über ©orje) auf SSionöille.

JDiefe britte ©c^lucbt war bk unfre, ©a fle jugleicb bie füb^

lic^fle i(l, fo bot bk gabrt, infotoeit fle an ben beiben anbern
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©c^Iuc^fen öorübetöinö, eine erwönfc^te @eleöen^ett, in Mefe

nnb t)te an i^rer ?KÄnt)unö öelegenen Ortfc^aften einen S5U(!

^u tnn.

©a^ ndc^jle .Oorf juc SRec^ten, eigentUc^ ein Äonglometat

öon t)celen, l|l 3ufft), felnerjeit In tm^tnb Seltttttgen mb
^uttt)erttaufenö S5rlefen Immet »lebet nnb »lebet genannt.

§let, auf §o^et Äuppe, »at bet üotgefc^obenjTe unftet S5e^

obad^tung^pojlen, 5et mit §llfe feinet getnto^t^ nlc^t nut

fi)mboltfc^, tt)le bct CKont @t. Üuentln, fonbetn tealltet In

Me ©e^elmnlffe öon sjjje^ ^Inelnfa^. ©le (Sfplanabe lag fo

Hat tot feinem @lafe, i)a§ man tle $5efuc^et jd^Ien fonnte,

Me Im Caf6 Heaume elm unb ausgingen, ja, weit übet ?Ke$

unt) feine Äat^ebtale ^Inmeg btang baß bewaffnete Sluge bl^

ium gott ©t. 3ullen öot unb tegljTtlette ble Saf)\ nnb (Btätk

bet feindlichen S5atalllone, Me ffc^ me^t al^ einmal gegen

©etölgnt) nnb 3Roiffeöllle In SSewegung festen.

€lne ^albe SOjelle weitet föbwdtt^, ^att am gluffe, an

eben {enet ©teile, wo ble fenfelt^ nac^ ©taöelotte |>ln fö^tenbe

©c^luc^t ble^fett^ anßmtinbü, liegt 3(t^ fut SRofelle In

ftlebllc^em ©c^lmmet. 2)le ja^ltel^en ©c^lote bampfen; nut

ble ©^Idge be^ (Slfen^ammet^ btlngen ^etöbet, »d^tenb blc

S)onnet t)on ?3lappet)llle unb ©t. Üuentln ^et (!umm ge^

tt)otben flnb. SSteölel Soffen unb fangen fnöpfte flc^, butc^

^e^n lange ?lBoc^en ^In, an ben SRamen blefe^ Ottßl Sine

itoel guf btelte S)lele, elneöede, elne§anböoll©tto^ an blefer

©teile gefunben ju ^aben, toat tole ein ©ewlnn Im ©löd^fplel.

5Sa^ litt nnb flatb ^let alle^; bct ^tleg öelbete jlc^ ^let buntet

al^ ein 5Katft In Äalto. SRun alle^ öotöbet. ©le SStüden^

bogen au^ btv SR6metselt tagen maletlfc^ auf unb pteblgen

(llll: SJetgeffen^elt.

©et btim Ott Ijl^ 3out), aud^ 3i>up anp atc^e^ genannt,

©lefeö 5>otf pafPetten tolt blteft. 2Me S5llde bet Söetoo^net

Wattn ni^tß toenlget al^ fteunbll^ auf un^ getlc^tet; er|!
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b<i^ t)etttfc§e 5Bott „S5cleffa|len" gab mir meine SaUung

wieder unb lieg mic^ fönten, t)a6 t)er SReic^^aMer fc^ü^ent)

über mir fc^webe» 3t^t«^ic^ «t« 2lu^ö<^«öe t)e^ ©orfe^ l^reiften

wir t)ie SöiUa uni) ben ^atun^tmb bt$ fterru 2:)ret)fttf, eine^

S5att(ier^ o^er gabrif^errn an^ btt i)lot^fc|>ilt)fippe. ^zxn

Äutfc^er, ber U^ bai)xn iiemlid^ einfllbiö gewefett toav, toanbu

jlc^ }e|t lebhaft nnb energifc^ ju mir ^erum nnb fagte mit

einem £one, aU ob er t)on 35at)art) oöer €o%nt) fprd^e:

„Monsieur Dreyfuss! c'est le monsieur, qui a mari^ une

nidce de Mr. Rothschild/* (g^ machte einen Bc^erUc^en unb

boc^ SUöIeic^ trübfeligen Sinbrud auf mic^. ^a$ ttnbebij|pt

§dfUc^(le, bem ic^ in granfreic^ begegnet bin, i|^ biefe ©e^

öotion eor bittt @olbe, Strme :^erle; fie ^ahcn feinen @ott

unb feinen ©kuben me^r nnb fniyen öor ta grance unb —
DlotM^ilb.

?ßon 3oui) i(l noc^ eine S3iertetmeite bi^ (Sornt)^2ßoöeant,

öon benen {ene^ (€orni)) bie^feit^ ber ?0^ofel, biefe^ (SRoöeant)

jenfeit^ gelegen ijl» gwifc^en beiben ©brfern bie 50Jofelbriitfe.

3n €ornt) flieg ic^ au^, um bem „©c^Iof" bafelb(l, in

bem ff^ feinerjeit ba^ Hauptquartier be^ ^rinjen griebric^

Äarl befanb, meinen S5efu^ ju machen, iDie gront, toenn

ic^ rec^t gefe^en \)aht, liegt bem S)orfe abgetoanbt nnb Uidt

auf sffiiefe unb $arf ^inau^; man nimmt alfo fein €ntree

t)on hinten ^er. (gin facfgaffenartiger SRaum, tjon ©artend

mauern eingefc^loffen, fö^rt in einen öon brei ©eiten nmf

(lellten $of, unter beffen einem glögel ^in Pc^ ein tunnel^

artiger Vorweg jie^t, ber ben SBefuc^er an^ bem ^albwirtfc^afti?

liefen Hinterhof in ben €mpfang^§of ber SJorberfeite fü^rt,

2)urc^ biefen Saufet i|^ inbeffen wenig gewonnen, unb toenn

jtoifc^en ben malerifc^en 2}erbien(len be^ einen unb be^ anbern

abgewogen werben foll, fo gebührt bem Hinterhofe ber 23or|ug,

©ie gaffaben feiner glögel wirfen minber monoton; am
Spalier ^in ranft ber SBein, alte Äajlanienbdume bilben tin
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\d)&ienbe^ ©ac^, mb trdumedfc^ fdflf ^a^ SBaffec an$ einem

Üuenbrunnen nte^er unt) fuUt Me £up mit Äu^le unt) (lUler

SRuf!!. ©er SJorber^of ijl um ötele^ nöc^terner. 2)a^ öer^

flachte SKofofo feiner i^üren mb genfer fcmmt ju feinet

©eUung; ^ie ©tiUe xoitb jur öt)e, unt) nur bk f(^6ne Stöenue^),

tie öon bcv ^arfwiefe ^er auf 5en ©c^Iof^of sufö^r!, lei^t

tem @ansen eine SJorne^m^eit mb einen öetoiffen SReij.

3c^ Bat, mic^ umfe^en ju t)örfen, »a^ mir auc^ fc^UefUc^

0ef!attet tombe, aber ju feinem erfyebUc^en SRefuItafe fö^rte.

3nner^alb — ba feine Züt flc^ 6ffnete — fam ic^ über glut

^f^b Äö^e nic^t ^inau^; außerhalb aber, aB ic^ mic^ in t>em

?5arf ergeben »oHte, er^ob eine ftunbemeute, bk in mir einen

35ruf{len wittern mo^te, ein fo furchtbarem ©e^eul mb fprang

unb fletterte an ber Um^dunung fo bebenflic^ in bie $6^e,

ba^ ic^ meine SJerfuc^e, weiter öorsubringen, einfleUen mußte.

JDie §auptfac^en inbe^, wenn ic^ t)ön Sitt^tt^^treinric^tungen

abfege, tt>erb' ic^ nic^t^befloweniger gefe^en f)dbtn. ©er ^Jrinj

hetmbeu burc^ bie 3Ba^l öon ©c^lof Sornt) {ebenfalls einen

feinen ©efc^macf. (S^ »ar, an^ e^e ber §erbjl 1870 biefem

^ätean einen ^iporifc^en ©tempel aufbrödte, ein gewiffe^

€ttt)am um ba^^elbt ^er, ba^ e^, tro§ aU feiner arc^iteftonifc^en

^kttitöben, weit öl^er bie ©pielfc^ac^felfc^tbffer er^ob, bie

ber franjbflfc^e gnbujTErialimmum in ben ^ükn aUer 3a^r^

^unberte, wie um $arim fo auc§ um bie ^rot)iniial^aupt(!dbte

&er, in wahren CKaffen ^at entfielen laffen.

S5eina^ unmittelbar hinter (Sornp ijl bie Äettenbrötfe,

bie auf ba^ anbre SKofelufer hinüberführt. ?8or ungefd^r

12 ^a^ten brad^ biefelbe unter ber Ufl oon jwei guber 5ßein

^) ©tefe attjenue hinauf fu^r fe^r tDa^rfc^etnlic^ am SSormittage

be^ 25. Dftober ter Sojd^cige ©encrd S^angarnier. ©eine S5e/

fprec^ung mit bem ^rtnjen ebnete baß Serratn; am Stbenb bei 27.

würbe eine SJJetle noröwdrt^ im ©c^Iof ^re^cati) bie Kapitulation

abgefc^Ioffen.
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Ittfammen; Me ^anUn fpcauöen anMnanbct, mb auf

taufeitt) Schritt ^in fdrbte bct SBcin t)a^ 5Baffer. 3m felben

3a^rc erfc^ien 5er dornet ©er Mutrote ©treifen in btt ?9Jofel

toar ein Mrefter ^n öeutetiöe^ S^ic^em

3enfett^ t)er S5rÄ(!e tritt t)er SBeg nac^ einer HnUW^nm
Mmf) unmittelbar in {ene dritte ^ier münt)enbe ©c^tuc^t

ein, bk nun in ^dbjlÄntiöer ga^rt un^ in ba^ ,,Pn(lere

©orje" hineinführt.

3n t)a^ „ftnj^ere ©orje", fo ^ieg e^ t)amal^, aU bk (im

tt)o§ner noc^ »einten ot)er fluchten, d^ jet)e^ S^an^ ein £a#

Sarett »ar mb bk 3(uöu|1^ un5 ©eptembertvoc^en, aUer

@e»o^n§eit nnb Siegel jum £ro§, i^re unenMic^en Siegen^

fc^auer an^ trübem §immel nie5erf^i(ften. Stber ba^ ©orje

t)on ^eute ijl aUt^, nur fein finjlre^ ©orjel ©ie gelbtic^en

§dufer t)er langen ©^tuc^tjlrafe la^en im ©onnenfc^ein,

bk grünen Stb^dnge Miefen freunMi^ in ba^ (Btäbt^zn

nieder, unt) auf &6(^jler SSerge^fpi^e — ba^ 3:at mb feinen

SBeinbau fegnent) — jle^t bk 3ttngfrau SJJaria, eon @olt)e

btinfent), unö überjlra^lt aUe^ mit einem £)oppelfc^imm^t

öott £i(§t»

SRic^t f!n(ler ifl ©orje, aber lang, tt)ie alte @ebirg^b6rfer.

3(n ^a^lreic^en Stubergen vorüber, öon öenen eine, e^t fran^

i6i!fc^, 5ieÜberfc^rift: „ATideedumonde" führte, gelangte»

wir enblic^ bi^ an ba^ entgegengefe^te (Snbe be^ glecfen^,

wo wir öor t)em „cheval blanc'' haltmachten.

Sine forpulente 2Birtin empfing mic^, bie nac^ einigen

SÖegrüfung^worten i^rer greunMic^feit nic^t beffern Slu^bruc!

geben ^u !6nnen glaubte al^ burc^ Slngebot t)on „du jambon

avec choucroute". '^n ntc^t^ aber, unb am i»enig(len in

©auerfraut^fragen, bem ©eutfc^tum rödfic^tdlo^ verfallen,

lehnte ic^ i^re beabflc^tigte &nttat ab mb entf^ieb mic^ für

einen „gigot'', ju bem ic^ m biefer ©teile o^ne^in ein gr6fre^

SJertrauen ^egte.
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df) t)tefer @(^6pfenfc^le9cl fctDlctt mtbtn fonnte, fc^titt

Ic^ Im Jintmcr auf mb ab, in lebhaftem politifc^en (Sefprdc^

mit t)em 5Birte, btt ftc^ mir mittlerweile jugefeUt i)atte. 3c^

machte ati tiefem, wie an allen anbetn Sagen, bk ic§ in t)er

Umöegent öon ^z^ (gani befontet^ auf bem Unbe) ju^

brachte, bie 'SBa^rne^muuö, ba^ bk £ot()cin9er in i^ret @e^

famt^altunö öiel angenehmer, umödnglic^er, freunMic^er flnt)

al^ t)ie eifdffer. 3(^ erfldr' e^ mir fo. S)ie ^ot^ringer, mit

i^rer legten ^erjen^fafer Idngjl ju granjofen geworden, Uf

trachten ftc^ t>6lli9 al^ ^etuo^ner einer eroberten ^roöinj,

©ie ^aben unterlegen, flnb al^ S5eute(IÄrf t)em (Sieger lUf

gefallen mb muffen f!c^ in t)ie @efe§e be^felben ftnben. ©ie

^aben i^m gegenüber feine befonteren ainfpröc^e ju ergeben;

f!e waren feine geinbe, immer feine geinte, unt muffen

nun — al^ ©ren^lant) ba^n verurteilt, tie 3^c^^ i« h<^Wtt

— tie Äonfeciuen^en tiefer @egnerfc^aft tragen, ©o in

^ot^ringen. ©ans anter^ in €lfaf . ©er (Slfdffer, »iewoW

politifc^ total granjofe getoorten, ifl toc^ feinem 35lut nnb

feinem ©tamme^betougtfein nac^ me^r oter minter teutfc^

geblieben unt geriert f!c^ in tiefer feiner £)eutf(^^(5igenf(^aft

nunmehr al^ „feintlic^er S5ruter'^ ©olange er in ter $rd^

ponterans toar, betonte er tie geintlic^feit unt lieg tie S5ruter^

fc^aft fallen; }e§t, nac^ langer ftoffa^rt, entließ mit beflegt

ut;t unterlegen, fuc^t er ten S5ruter iiberall toieter ^eröor,

»0 e^ i^m paßt, unt peroriert jlc^ in ten ©lauben hinein,

tag er al^ „S5ruter" eigentlich „fc^le^t bemäntelt" werte.

^a, er ge^t fo weit, al^ feintlic^er S5ruter ganj befonter^

au^gejeic^net, namentlich aber prämiiert werten ju wollen,

©enn in ten 5DJein^ unt ©ein^gragen vereinigt er tie Sugen^

ten bei ter ^Rationen.

5)ie £ot§ringer, fo fagt' ic^, erwiefen ffc^ mir al^ nntf

gdnglic^er, al^ na^barer, unt im Sinflange tamit geigten i!e

i^re relativ freuntlic^e ©efinnung auc^ in ter ©prac^enfrage.
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6te cntfc^uIMgten jlc^, bt^ £)eutfc^ett ntc^t mdc^tig j» fei»,

ot)et Qobcn »enlgflen^ etUuternte Stfldrunöen t^atÄi^er ab.

©0 au^ mein S^eöal^btanc^irt.

SSir unter^aniJelten noc^ ö^ec t)lefe ©ttige, al^ öer ©igot

itttecöenlerte mb mcl» gefdtUöer «piauöeter ?5Jiette machte,

f!(^ iurücfpile^en; t(§ bat i^n aber ju Melbeti, »a^ er attc^

annahm, 5Bic fllefc« nun an auf „gute Seiten", ein ZtinU

fptttc^, unter öeffen weitem SJJantel a\k Slationalttdten mo^

mtntan untergebracht werten Wnnen« 3c^ fpcac^ bann, f)a\h

fc^er^^aft, öon btn Seiten, wo er „un vrai pmssien'' fein

unb fein dlte(!er ©o^n in ber berliner ©arte Menen Worte.

3m ganzen £ante werte man fl^ batt taeon Äkrjeuöen,

tag man gar feinen fo üUen Sauf^ gemalt ^abe, unt tag

tie teutfc^en Stegierunöen im ©egenfa^ ju ter frani6flfc^en

(tie er öor^er felber angeflaöt f)am, immer nur an fic^, t. ^.

an tie eigne Safere, getagt ju §aben) ein @ewiffen unt

eine SJorf^eKung öon ter ^eiligfeit te^ fÜmU^ befugen. (Sr ^6rte

mir aufmerffam ju unt fagte tann (ic^ ftnte tie SBorte in

meinem Sloti^buc^): „Nous le savons bien, votre gouverne-

ment est juste, c'est beaucoup ; mais nous sommes fran9ais,

nos sentiments sont tout-ä-fait pour la France, et — etre

allemand, Jamals!'' ^^ fa§ i^m an, tag er e^ ernp^aft

meinte, unt öerfu^te te^^alt, i^m t)on ter ernPeflen ^iu
^er, tie eö för einen granjofen gibt, beijufommen, öon ter

@eltfeite. 3(^ lieg atfo einbiegen, tag e^ toc^ am^ etwaö fei,

an ter Sfufbringung ter fÄnf SOJiHiarten feinen Seit nehmen

SU möffen. (Sr woUte aber üon tiefem Xrcjl nic^t^ wiffen unt

fagte raf(^ unt tejitiert: „J'aimerais mieux payeret —
rester chez la France. L'Allemagne, oh . .

."

3n tiefem Slugenblid erfc^ien wieter, um tem ©ejeuner

turc^ SRanteln unt 55i^fuit ten legten ©c^Iiff ju geben, tie

forpulente ^amc, bei ter ic§ m\6) nun befc^werte, tag i^r

(g^e^err ein fo obfünater granjofe fei. @ie Uc^ette, aU ob
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(!e fa^en wollte: in bcni einen fünfte finb Kok einig. ,,Eh

bieii," fu^r ic^ fort, jugleic^ t)a^ groge £aib Q5tot tjom Seiler

ne^ment), „t>teö S5rot toitb fönftig auf beutfcfjec €rt)e

»ad^fen, nnb baß fagt alle^."

atber einem granjofen ij! fc^wer beiiufommen. (Sr na§m

t)en SeHer, auf bem baß S5rot ö^t^ö^« W^^, ^^^¥^ iN
SWifd^en t)en Sintern mb fagte tann: „©eutfd^e (2rt)el ©e^en

©ie ^ier tiefen ©onntag^idger* ßr glaubt einen gafan ö^^

troffen ju ^aben; aber e^ ttjar bk bunte 5JJö^e feinet SRac^bar^;

ter gafan flog t)aöon/'

gÄnfte^ Kapitel

©t. ^rit>at

?D?ir blieb nod^ ©t. $riöat. 3m felben «ÖJoment, wo man

anß ©t. ^arie anp d^entß hinaustritt, ^at man bk berühmte

„©c^rdglinie" öor flc^, ©ie ju pafjleren, fof^ete ber @art)e

ein SJiertel i^ttß ^ejlanbeS; 8000 ^OJann fanfen in i^r ^lut,

barunter S^nnbztte öon Offt^ieren* X)k (Entfernung stoif^en

ben Dörfern ijl ettoaS ober 2000 ©c^ritt; ebenfo weit flog bk

S^affspotfuget.

^k Dpf^r biefeS fur^tbaren 5^ampfeS liegen in ja^treic^en

@rdbern weit jerf^reut ober baß gelb ^in; bie Offiziere aber

— fotoeit fle nic^t in bk fteimat übergeführt würben — ^aben

namentli^ an s^^ei ©teilen, unmittelbar rechts unb linfS

bzß 5BegeS, i^re le^te din^c\ihut gefunben^).

1) ©iefe imi ©teilen, eben m\l f)att an ber ©träfe gelegen,

fallen uorittgSttJctfe inß 9(uge unb ftnb ivo^I üon jebem befuc^t Sorben,

ber ^ter biß 5ßegc^ tarn, (iß muffen ahex fol^er großen Offtjier^^

grdber noc^ mehrere öor^anben fein, beifpiel^weife »om 2. <3atbef unb

3tle;?anbecregiment, ttjelc^e testeten ebenfalls fe^r fcf)it)cre SSerluf^e er^

litten. 3c^ bin biefer ©rabjldften aber nic^t anftc^tig genjorben.
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©er crfle Mefcr beiden ^e^rdbitt^pld^e Uegt (tnf^, ^art

am ^tt^gange be^ ©otfe^ (©t, ?9Jane). €t i(^ tec 9t:6fere

unb ^at t)6niö ^en €^arvtftec cine^ Sriet)^ofcö: ein gejltedfe^

55tererf in @r6ge tm^ mittleren ©artend, m.it Damnen k^

pflanzt, an t)en ©etten toffiect, tjon §ede unt) ©raben um^

sogen« (Sinige ©tufen fö^cen \)'mmf. ^ie ©cdber ftnt) teil^

(Sin^elgr^ber, teit^ ©efamtgrabl^ögeL ?ßon etfleren fa^ i^

folgende: Hauptmann ö, ^to%t t)om 4. ©actetegiment;

S5aron ö, ^ubtenbcod, Dfftiec im @act)efc^ö^enbataiUon;

©et^Seutnant ö, $eUt)orf (ol^ne weitere ^n^abt), ^anl

ü. €i^^orn, ?3ortepee^gd^nri(^ im 2. 6art)ere9iment*

Srjle^ ^artJeregiment» §ier ru^t in @ott: ^remier^j

teutnant @raf 3(nton M(er; ^^remierlentnant t)» 55rant)i^;

^premierleutnant @raf 5Berner öon t)er ©^utenl^urg; ^Jorte;?

peefd^nric^ t). 3Ra^mer»

@art)efc^Ä^em §ier ru^en in @ott: ^a\ot ö« gabed,

§anptmann ö, SJJaffow, ©efont)e(eutnant 0. b. ^agen, ©e^

font)eteutnant @raf ju 5)o§na, «portepeefd^nri^ S^epper,

$. ^aa^. (ßtit i^nen ttJur^e ^ier Leutnant 3ljler öom 6» fdc^ft^

f^en iKegiment U^tattü; wa^rf^einli^ l^eim Eingriff auf

©t» söJarie anp (5pne^ gefaltcnO

^ritte^ @art)ere3iment» ^an batf föglid^ fagen:

t)iefem Slegiment gebort ba ^\a^; e^ iflE ter 5Birt ^ier,

unt) aUe^ antre ge^t nur bei i^m ^u @afle. Otn ter ganzen

SBejIfcite &in (a(fo ©t. ?0?arte ju) jie^t ftc^ ein mdc^tige^ @rab,

öon einem grogen, »eigen, weithin ft^tbaren ^reuje öber^

ragt, bd^ bk Snfc^rift trdgt: «Um i8- iJlugu|T 1870 jlarben

öor ©t. «priöat öen Se(5ento5 un5 würben §ier begraben

öom btittcn @art)eregiment:

50?aior unt) ^ataiHon^fcmmanbeur granj » 92o§;

Hauptmann 5^art ^erwart^ ö« S5ittenfelt);

$remiertcutnant gri^ 0. Ztoatboto^d;

Leutnant unt> Sl^iutant ^urt t). Üuajl T;
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Leutnant nnb ^b\\xtmt ^Ihu^t t). ©toebcn;

„ 95. t). 3a|^ieml^fei II;

^ ^ap £eon^art)t;

„ «Paul Serlt^, $» i). SR. 35;

„ 3(. Äatt)tott)f!t, £.t),iR. 35;

„ Sugen @frt)(fer.

©oölel ober öett Sttet)^öf linf^. ^inm ^mbett ©c^tttte

töciter t)or, rec^t^ am SBege, ^aben 13 Offtstere 00m Äalfec^

grans^SRegimenf i^ce 9lu^e(ldtte öcfunt^en. <%tet: aber,

toenigjlen^ 9tnfang SKal, war alle^ noc^ proötforifc^. S5loge

au^ S5rettern ^ufammenöenaöelte Äreuje, genau in terfelbeu

5Seife n>te auf t)em otogen ©rab^üget t>er Offiziere öom

24. SEegiment iwtfc^en ^atß la Zmt unt> SStonötUe ^ebtn

t)ie 6te((e an, tt)o Me einzelnen in tem ©efamtörabe ru^n.

$ler wie bf>tt bk 3nfc^rtften unleferltd^, teU^ oernjafc^en, fell^

falfc^ gefc^rteben, fo tag nur btt $IBiffent)e erraten fann, wa^

gemeint iflf. gu lefen o^er ju entziffern ttjaren no^ fotgenbe:

3tt)albert 0. Äe^ter, Leutnant greiser 0. ^atow, ©efonteleut^

nant 0. ©tödratJt, ©efonteleutnant ö. §atten, 6efont)eleutnant

Äop^, 55ortepeefd^nri^ SRic^art) t>. sj^iru^, SReferöe^Unterofftjier

^inau, (Leutnant SKen^eöam »ar wa^rfc^einlic^ eine ;Ror^

rumpierung eon 0. (gncfefortO

\§ier ^6ren nun auf bet ©trede pifc^en ©t. S)?arie unt)

©t. ^rioat Me am Sßege gelegenen ^Segrdbni^ptd^e auf.

5Bir lajTen }e§t bie ©rdber.

(itxoa öon bem ^unft an, »0 bie Offiziere t)om granj^

^Regiment i^r @rab §aben, ttaun unfre jlürmenben &atbzf

bataillom in ben eigentlichen geuerbereic^ be^ geinbe^ ein.

£)ie Entfernung öon ^icr bi^ hinauf ju ben öorberf^en ^(üufern

öon ©t. 5Jrit)at mag no^ 1500 ©^ritt betragen, ^i^ ju
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Mefer ©teile waren einzelne ^tfalkn, mM^t an^ S^mxbtttt

fc^on; aber er(! Aber Mefe BuUt ^imn^ U^ann t)a^ groge

©ic^eln. 3tt ^an^tn (Sarben fanden pe ^a^in, bk otogen

fc^6nen @art)e(eute; unerbitfU^ mäi)tt ©c^nitfer £ot>. Oben

auf bct §5^e t)on ©t. $rtt)at aber (lani)en t)ie franj^jlfc^en

Offt^iere (wie mir DerfJ^ert ttjorten i(l) nnb folgten fopf?

fc^Ättelnt), in ordnen unt> in S5ett>ttnt)erunö, bem grofartigen

©c^aufpiel, baß ^ier SRanne^mut unb ?8aterlant)^liebe, S)i^^

liplin unb S^rgefö^l öor i^ren Singen auffö^rten, ©anje

©eftionen jlörjten; aber tie jerriiTenen Linien fc^loffen flc^

tt)iet)er, unb jlumm, o§ne einen ©c^ug ju tun, rötften t>ie

S5ataillone toeiter ^ügelan; — nur baß Äömmant)Ott)ürt ter

OfPjiere unb baß befc^tt>6rent)e „öortudrt^, öorwdrt^" lief t)ur($

t)ie Steigen. SIber toaß ^alf'ß; noc^ 300 ©c^ritt, unb bit

preugifc^e @art>e ^tk aufge§6rt ju fein; ^alt riefen bk

©ignale, unb — man fianb* ©ne anbre ^§afe in ber @efamt^

entiDidlung be^ 55ampfe^ mußte ah^matttt »erben. 5!Äan

barrte {e^t biefer. ^aß man au^ fagen mag — e^ war

me^r ol^ ein 5Sagni^, bie furchtbare ^ofition in ber gront

nehmen ju »ollen, e^' bie glanfe bur^ bie ©ac^fen toirflic^

angegriffen toar. SUle^ erfldrbar, alle^ begreiflich, aber..«

feine ©op^iflif toirb bie^ „aber" öbllig ^inwegbeuten fbnnen.

SSoju toar bie Umgebung angeorbnet ? @ing e^ o^ne biefelbe,

fo (onnte man ben ©ac^fen fögli^ btn §0?arfc^ erfparen.

@enug baüon. £)er 3lbenb rig ben Sßac^mittag toieber §erau^.

IDie fdc^flWe S5rigabe Ärau^^aar toat enblic^ ^eran, fle griff

ein (@eneral ö. Ärau^^aar pel); ber Seinb fa^ }e§t, too^

i^m bro^te; biefer «OJoment ber Srfc^Ätterung »ar ber rechte;

mit frifc^en S5ataillonen t)or, unb — ©t. ^Jritjat toar unfer.

din furchtbarem ©eric^t brac^ Je^t ober bie Sapfem herein,

bie ^ier oben Ratten au^^alten wollen ober aber Ratten außf

galten muffen. Sinter ben niebrigen CKauern lagen f!e unb

feuerten bi^ jule^t. Uufer 4. ©arberegiment j^anb pl6|lic§
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ittjtfc^en unib ^hter i^nen. „^a fa^ ic^" •— fo er^d^Ue mir

ein atugenieuge — „bag t)ie tputen^en ©renaöiere, um i^rem

3otn ein öoUece^ ©ettöge ju tm, bk (ofen gel5|leine t)er

sjRaucc pa(ftcn unt) tie unten noc^ im Stnfc^lag liegenbeu

gran^ofen mit liefen ©teinen nieterfc^metterten, €^ toat

witbcv jener ^o^omente einer, tt)o £)aö ^O^enfc^en^erj nur noc^

ba^ (Elementare will (ben ©tein, Me 5?eule) unt) 3ÄnbnaM

unt) S^affepot wie btofe Sf^ippfac^en beifeiten)irft/'

'Sinn ^atu mein SSagen tie §6()e erreicht» 3c^ fprang

^inal^, um mir ba^ Sorf, feine vielgenannten Gartenmauern

mb öon tiefen ?OJauern an^ ba^ tjorgelegene Serrain, t)ie

„©^rdglinie", atijufe^n, (gine beffere ©efenftöpo^tion tuar

aUert)in9^ faum t^enfbar. (Sin öiermal über^^^te^ ßtagen^

feuer rafterte aUc^ Uß ©t. 5ÖJarie §in» ©ie ?Borbertx)ant)

t)er Gartenmauer ttjar er(!e geuerünie; i)ie ^6^er gelegene

§intertt>ant) t)ie jweite; t>ann fam bc^ ti^ti^efe^te §au^,

ba^ jundc^fl anß btm (Srtgefc^og, bann an^ bm genfler^

(ufen be^ erjlen ©tocE^, bann enbU^ öom £)a^ au^ feine

©atöen abgab, Me^ überragenb f^anb unb feuerte bie SlrtiUerie.

©af überhaupt mv lebenbig a«^ biefem §5Uen^agel ^erau^,

gekommen ijl, baf man auf folc^em Serrain bedung^lo^^

anbert^alb ©tunben lang au^^arren, feinerjeit warten unb

bann, auffpringenb, ba^ ctft (^efc^eiterte ftegreic^ p (Snbe

führen lonnte — it>irb immer ein 5Sunber bleiben unb ein

©t, ^riöat unb bie germe 3erufalem bilben ein jufammen^^

ge^6rige^ Gan^e^. €^ fd;eiut, ba^ ber Seil be^felben, ber,

ttjenn man öon ©t. ^atk fommt, bie linfe ©eite be^ 5Sege^

einfaßt, thtn jene vielgenannte getme ifi, fo ba^ ©t. privat

btn me^r jurö^gelegenen Seil be^ ©orfe^ (nac^ Sloncourt

p) au^mac^t» ^^ fa^ überall noc^ trifl aviß; nic^t ba^ bie

3erj^6rung fo über aubre :^ampfe^b6rfer ^inau^ eine

befonber^ bemerkenswerte gewefen toäu, um, ein gewiffer,
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t)Äjlret @c^rec!ett^j^empe(, me i^n manc|)e @ebir3^t)6rfer tu

9fld^e öon SJulfanen tragen, tt?ar aHem aitfee^cödt. ©ie 5^tcc^e

faum ftc^tbar; tec Surm ttjeggefc^offen otec eingebrannt

Unt) über t)em ©anjen t)te Sibent^fonne: ©onntag^fliUe,

uttb an t^er grofen ©trage §tn pB^U^ auc^ eine öoHe ©onn^

tag^^eiterfeit ! ©ie Urfac^e foHt' ic§ bal5 erfennen. ^in

^a(be^ ©u^ent) frani6ftfc^e ?!)?dbc^en fd^erjten mit einigen

fdclftfc^en 3«9ßtt^/ ^i^ ^ier^er öerfc^Iagen tDaren nnl) riefen

i^nen fc^eUnifc^ ju: „Vous etes Prussiens."

5^a^ ttJoHten ftc^ t)ie ©ac^fen aber nic^t gefallen laffen.

ßiner trat e^rpugltc^ öor nnb fagte: Non, non; non, Prussien,

mais, mais — Allemagne.'*

©ec^pe^ Kapitel

©ottfrieb geller

^or £ifc^ t)att' ic^ einen @ang in bie (Btabt gemacht.

a^ ^anbelte jtc^ um 3^ac^frage, refpeftiöe ^efuc^ hti einem

SBeiggerbermeifler, ju beffen ©o^ne i(^ (bie Seben^wege

ge^en wunberbar) in eine ^rt ^erjen^be^ie^ung getreten war.

^a$ fam fo,

Sßd^renb meinet torüberge^enben Slufent^alt^ im prison

militaire ju 5r)on f)att' xd} Sag um Sag ^efuc^ öon einem

jungen, blonben ©eutfc^en empfangen, ber in ber di'i)ona

^anptftabt avheiutt unb ein 3lnöern)anbter be^ agent principal

tt>ar, 5er Jenem ©efdiigniffe öorjlanb, 3a, ba^ Simmer, ba^

ic^ bewohnte, war eigentlich fein Stmmer, in bem er, ber

junge ^eutfc^e, feine Koffer, feine ©ac^en, feine ?3apiere \)attt

unb in bem er gewohnt war, feine geierabetibjiunben in^m

bringen, namentlich auc^ ftc^ ©onr.tagö fiir btn ^irc^gang
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anjuflelten. 5Btr planbetttn öiel miteinanbtv nnb fc^Ioffen

eine greunbfc^aff, t>te Ic^ in btt ^lüdix^en £age toat gleich

betätigen ju Wnnen. ®leic& unJ> o^ne 5D^ii^e. €^ hantelte

flc^ ndmlic^ um nic^t^ weiter, aU um einen nac^ SBitW ^t«

(too feine (5Uem lebten) ju fc^reibent)en 35rief, 3^^ S<^«^ wo^^

|er|l6ct, i^r ?Betm6öen §in, t)ie ©efunt^eit öon SJjutter unb

©c^ttjeflec infotöe ber 35ombatt)ement^fc^redniffe ecfc^Ättert,

— fotjiel \)atu er auf Umtoegen erfahren; akr feinerfelt^

eine ^dU, ein Srofltoort nac^ S^mß ^in ö^l<^«de» i»

taffen, toar i^m nic^t öerg^nnt gewefen; fein ^rief war an;

öefommen. <Da §alf i(§ benn nun. 5ßosu ein befangener

nic^t aUe^ ^nt i(II 3tt ßtnen na^ 55erUn ^in aörefflerten S5rief

tt>urt)en feine 3^^^^« eingelegt un(> j!nt) (»a^ gleich öorau^;

bemerft fein mb^t) eine SBoc^e fpdter auc^ rid^tig in S5itfc^

eingetroffen.

€^ lag mir nun baran, über meinen jungen Z})ont\tt

greuni) Srfunt)igungen einjujie^en, ju erfahren, ob er nod^

lebe. 2)enn i)a^ le^temal, i)aß i^ i^n fa^, toar er in friege;

rifc^em Sluftuge, mit ber ^Äc^fe in bet S^anb bei mir ein;

getreten! 2)em @ambettafc^en 9lufgebot en masse ^atu er

f!c§ nlc^t ju entjie^en öermoc^t, »ielleic^t and) nic^t entjie^en

wollen, nnb toer mochte mir Jegt bafür bürgen, t>ag er nic^t

unter ben granftireur^ ober too^l gar unter ben SJengeur^

bn Simone in ben blutigen Ädmpfen nm ©ijon, fei e^ gegen

bie S5abenfer, fei e^ gegen bie Sommern, einen frören Zob

gefunben ^abe. Um fo nd^er lag mir bk^, aU x^ itc^er war,

ba^ er nac^ unferm heimatlichen ©a§e „toenn fc^on, benn

fc^on" im Äugelregen m^ geffanben ^tu, benn toietoo^l

toeic^ unb gemütvoll (er fdmpfte jebe^mal mit ben ordnen,

wenn er ton btm Unglüd feiner Altern fpra^), fo ^attt er boc^,

groß unb ftatt toie er toar, t)or allem auc^ Jenen eome^m;

nerö6fett 3ug, ber nie tdufc^t unb immer befunbet: ic^ bin

»0^1 lerbrec^lic^, aber nur jerbrec^lic^ wie ©ta^l.
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€in iXbäfianb war, ba^ ic^ iititoif^en feinen 55ater^namen

öecöeffen f)atU; ic^ töugte nur, baf er ©ottfrteJ) ^teg. ©arauf

^In mußte i(§ nunmehr meine SGBanberfc^aft nnö meine SRa(^^

forfc^ungen antreten»

3(^ fc^ritt bk $aupt|lrage hinauf; e^ bdmmerte f^on.

3iemli(§ inmitten bei ©tat)t war ein reijenber Sied, wenn

man, tt)0 ba^ mei(!e in Srömmern lag, öon einem fotc^en

noc^ fprec^en !onnte. ©ie ©trage verbreiterte <!^ ^ier auf

eine ©trede öon 50 ot>er 100 ©c^ritt Mnge un5 fc^uf einen

fc^malen 95la|, auf (>em pei, t>rei surÄdgeteöene §dufer, ein

paar £inJ)enbdume nnb pei lange ©teintr^ge (lant>en, in t>ie,

au^ einfachen eifernen 9t6^ren, ein uom 3i^<^t)eUfelfen ^ttaU

fommenbe^ SSergwaffer flog. Sben tiefer SitabeHfelfen |!ieö un^

mittelbar hinter benfidufernfenfrec^t auf, wd^rent) itöif(^en t)en

2:r60en bai leben^d^oße Mbni^ bct gungfrau öon Orleans auf#

ragte, betent nnb im ©tbtt ba^ ©c^wert an i^re 35ru|l preffenb»

3c^ war gans in ben 3tnblid biefe^ poetifd^^mittelalterli^en

©efamtbilbe^ »erfunfen, ba^, bnt^ eine fütt ^alböerbedter

©taffage, bk e^ f)atu, no^ an gefdlligem SReij gewann. S)a^

mittlere ber brei ftdufer ndmlic^, augenf^einlic^ fe^r alt, htf

ffanb in feinem Srbgefc^og nur anß genflern, jwifc^en benen

bÄnne Sragbalfen auffliegen. 3(lle unteren Siegel jlanben auf,

unb ba^inter an einem langen, bi^ an bie genfer tjorgerüdten

£ifc^ faßen fec^^ ober fleben ©c^u^mac^er^leute, S5urfc^en nnb

@efellen, bie ^ier ben legten 9lejl öon Sage^lic^t auffuc^ten,

nm i^re 3(rbeit ju öoUenben.

3c^ trat an eine^ ber genjler ^eran nnb fragte ben anff

fc^auenben @efellen: „kennen ©ie ^ier einen 533eifgerber^

meijler, beffen ©o^n ©ottfrieb im vorigen 3a^re in £i)on

gearbeitet ^atr

„3/ »a^ toerb' ic§ ben nic^t fennen? S)a^ i(l ©ottfrieb

geller gewefen. ©er Söater too^nt ba$ britte S^an^ von ^ier,

3ofep^, fö^r' ben $errn ^inne."
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3c^ banttc, 'S^^cp^ erfc^tcn, geleitete mic^ bt^ an ba^

bezeichnete S^m^, jlieg t)ie treppe vorauf mb flopfte an» Stt^

geantwortet toat, fpcang er lieber Me (Btk^e hinunter. 3c^

trat nun ein,

3(^ toerbe ba^ 35ilb, ba$ ic^ ^iec fa^, nic^t leicht öergeffen.

©ie (Sngldnbec, in i^ren ^ij1orifcf;en SßUöern, be^anbeln mit

SJorUebe bie „flelne ^ntltanetfamiUe", ble In S^axx^ ober §Ätte

i^re iHbeubma^ljelt nimmt; — 35lbel ober Oebetbuc^ ge^

meln^ln neben bem %Uen. 3ebe Slbenbrna^ljelt Immer ein

3inflan9 an ba^ „^Hbenbma^l", ©o toat e^ an(^ ^ler. Um
ben runben £lfc^ fagen fünf ^erfonen, brel SRdnner, pel

grauen, dß toat fo bunM, bag Ic^ nlemanben befllmmt er^

fennen fonnte; nur auf ben Otiten fid ein fpMl^er ©trelfen

£lc^t unb lieg mlc^ ttja^rne^men, ba^ er eben ba^ ©aufgebet

gefproc^en ^attt. SReben l^m lag ba^ abgenommene Ädpfel;

feine §dnbe waren noc^ gefaltet.

Sllle erhoben flc^ |e^t. ©er alte §err trat mir einen ©c^rltt

entgegen. 3^ W^^ i«tr meinen ©pru^ bereite gut atx^f

toenblg gelernt unb begann toleber: „3c^ toat In £i)on mit

einem jungen ^ann jufammen, ber . .
/'

5Belter fam Ici^ nld^t. 5(u^ bem §lntergrunbe trat }e§t

©ottfrleb felber auf mlc^ ju nnb (Irecfte mir belbe §dnbe

entgegen. Sllle^ toar bewegt; ein ©tu^l würbe mir geflellt,

unb Id^ tüdtt In ben gamlllenfrel^ ein. §ler waren ^tnbkn

ju machen: altbeutfc^e^, frommet, protejlantlfc^e^ ^örger^

tum. diu ©senerle, al^ ob ber ©d^malfalblf^e ^rleg tUn

hinter nn^ Idge unb nlci^t ein napoleonlf^er ! 5Blr fprac^en

t)on ber garten 3^tt. ©a^ melfle bat5on l|^ Steben^art; ^ler

aber waren ^tntc, ble au^na^m^welfe wtrnic|> baöon fprec^en

burften. ©er Ärleg, wie ein feuriger S5efen, war ober fte

hinweggegangen; alle^ war ^erflkt, alle^ verloren. SSlerjlg

3a^re lang ein S5ef][^tum, S^an^ unb §of, unb nun, am Snbe

l^rer iLage — ein ^o^letejlmmer.
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©ottfrtet), bct nacf) tec erj^en ^eöcufung met>ec fc^ttjeig^

fam geworden wat (ec ^atte erft^tUc^ — auc^ t)artn puci^

fanifc^ — eine iKefpeft^er^te^ung genoffen) fragte mic^,

aU i^ aufbrach, ob et: mic^ noc^ ein ttjenige^ begleiten t)iirfe?

3(^ bat Saturn, ©o verlief i<^ t)ie Altern, um mit t)em ©o^ne

no^ einen furzen ^ben^fpajiecgang p ma^en.

(5r erjd^lte mir nun, ba^ fein §ert: in %on, tec t)on bec

?8ergeblic^feit aller ©ambetta^Slnj^rengungen öberjeugt ge^

»efen fei, i^n an^ bem militdrifc^en S^erbanbe, bem er bereite

ange^brt, »ieber lo^geBj^, bemnd^f! auc^ feine diMUi)t in

bie ©c^töeij ermogli^t ^aU* 3m ©ejember fei er »ieber

ba^eim in 5Bitf^ gewefen; nur ben 55ater ^aU er getroffen,

ber braugen öor ber ^tabt, unter einem gettjMbten Sortoeg,

in einer <iu^ gellen gemalten ^^dngematte gelebt ^abe. €ine

fol^e §dngematte ^dbt er bann ami) belogen* „©e^en ©ie

bort bröben ben €rbbamm unb in bem £)amm ben @ett)6lbe^

bogen — unter biefem ^ogen ^abtn toir t)ier sg^onate lang

gewohnt/'

2Bir gingen nun in bit (Btabt ^mM. ?öor einem großen

Srömmer^aufen blieb er j^e^en unb fagte nur: „©a^ ift

unfer §au^/' Sr führte m^i^ bann an eine^ ber Mlerfenjler,

bic^t über bem ©trafenbamm, unb fu^r fort: „ftinter biefem

genjler fag meine gamilie ben ganzen 2^ag; ein ^rett fc^log

bie Öffnung öon au^tn. 33on btn ©ranaten litten fte nic^t;

aber pl6§lic^ toar ber Oualm fo bic^t unb j^icfig geworben,

ba^ fie nic^t me^r atmen fonnten. ©ie mußten §inau^. S^

(^ab nur einen Slu^toeg noc^, ba^ SenjTer. Sllle fuc^ten fte

ba^ 55rett, ba$ öon an^^n fc^lof, jurö^sujloßen; aber e^

war nic^t mbglic^: bie ganje ?9?affe ber niebergej^örsten 5Ednbe

lag toie ein S5erg baöor. ©ie ^dtten jämmerlich jlerben unb

öerberben mijtffen, toenn nic^t einer unfrer 3^ac^barn ba^

©c^reien ge&6rt unb ben ©teinfc^utt fortgefc^afft ^ttt. dt

tat c^ mit ©efa^r feinet Seben^. @ott lo^ne e^ i^m/'
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©a iianb i^ nun mb fa^ (^umm auf Mefc jerfl^rtc Söo^n^

fidttc, Me eittjl foöiet ^du^tic^e^ ©lud unt an jenem Unf

öIÄcf^tage foölel Sßanöen unt) £ot)e^pein umfc^toffen ^atte.

2Bec in fotc^em §Komente noc^ rel)en fann ot)er gar feinen

Xtojl au^ ^er Safere jte^f, If! nlc^t benelt>en^wert.

[fühtt txneß fagte i^ mir fel^jl.

^U einem getioiffen ^6Uenpoetifc^en ©rauen pflegt an^

btt S5ej1e öon un^ ju lefen: „i$o fidufer jer(l6ct, 30 Xote;

t)ie »eige ga^ne aufgej^edtr 5ßa^ ba^ alk^ in 5Ba^r^eit

l^efagen toxll, empfindet man er(l, wenn einen ein SSeteiUgter

an fot^en Xrömmer^aufen fü^rt »nb tonlos, möW^tti bk

5QBo«e fpti^t: „©te^ war unfer S^an^/'



(Strasburg

©traPtttd

©t«i)t. ©timmuttg. ®» paar S^ageu.

©et Jttö, t)er ii U^t öormittag^ an §5itfc^ öötöBetkaujIe,

war no(^ m^t mein 3»9; ^ ^<^^^e no^ Seit, unten am

gufe be$ Seifend einem mir neuen 5Burffpiel s«S«fe^en, ba^

batin bef!an&, ba^ man 3tt)ei^@ou^(!Äc!e oöet gin^ffÄde öon

t>erfclben 0r6ge auf fönf ©^citt SDijlani in einen auftefperrten

grofc^munt) warf. Su meinet geit »at ti ein teUetgtofet

SÄtfcnmunt), in ^en »it mit aUet ^equemlid^feit (unt) t)Oc§

oft nic^t tteffen^) unfte S5^k f(^teut)etten, ein ©piel, ba^

in bem gtofc^fpiel ttwa in öem SJet^dltni^ flaut) toie ein

ÄUppf^ultutnet |u einem Slenjfc^en 3l!tobaten. 3» folgen

©ingen f!nt) bk gtanjofen 3Äei(!et, unt) i^te ?5fle3efint)et,

t>ie eifÄffet, \)abtn i^nen in Äafetnen mb (Safe^ aüe tiefe

?8ittuofeu(!ö(!e Uuöfl abgeletut.

Um ?OHttaö ging t)et S«0/ t)et mic§ nac^ ^tta^^hnt^ fönten

feilte, ©ie ga^tt 9Uet)ett flc^ in ttei Steife öon jiemlic^ ^Ui^tt

Xdngc: t)on 95itfc^ ]6i^ aRiet)erbtonn, öon üliebetbtcnn bi^

^agenau, öon S^a^man bil ©ttagbutg. ©a^ et(le ©rittet

i|? eine ga^tt quet t)urc^ t)ie SSoöefen unt) bietet eine göUe
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t)cr retjcubflcn £anbfc^aftöbUt)er. ^ie ät^ttIiciE>feit mit Z\)üf

ringen ijl frappant; nur ^errfc^t ^ier, n^ie ö^eraU im ^anbc,

ba^ Uüb^ol^ öor. ^\^t öor 9^iet)erbronn pafftert man eine

pittore^fe Sluine («ffiafenberg, tt>enn ic^ nic^t irre), bk d^nUc^

taliegt wie ber $u§e((lein ober 5ie Dluinen um ^fat^Burg unb

©aöerm -hoffen wir auf bit Sage, »o btt SBcnnenfer mb
§ei5elberöer ©tubent §ier um^erftettert, tvie ter 3^nenfer

mb §aUenfer bk ^nbcUhnx^ ^u feiner ©omdne gemacht ^at

^n t>iefe Hoffnung feien iugleic^ einige OSemerfungen ge^

fnüpft,

sjj^it feinem 5öerfldtit)ni^ ijl gefaxt ttjor^en: „©er beutfc^e

@tut)ent muffe nnb mibe Mefe @egent)en -wieder erobern/'

©em jlimme ic^ ju. 5tn bie Srric^tung bn Uniöerfttdt ©trag^

bürg einerfeit^, an t>ie fange^^ieitren ^ßanbersöge ter beutfc^en

3uöent) anbrerfeit^ laffen ftc^ nic^t leicht ju mit ge^en^e

Hoffnungen fnöpfen« ©er franj6fifc^e @ei(l mug erfl »ieber

^erau^» ©aröber i(l man einig» ©iefen franjoftfc^en @eijl

aber vertreiben toir mutmafUc^ toet^er burc^ unfre jiöile, noc^

bnv(^ unfre fteere^üertoattung, toa^ alk^ m(^ iu Hh nnb

^m^ beider gefagt werben mag. Um bk SJorjöge berfelben,

bk ftc^ in (Syaft|)eit, in Sreu nnb Glauben, in Unbej^e^Uc^feit

|u ernennen geben, p tviirbigen, ja auc^ nur p t)erfle^en,

mug t)er gan^e geiflige S5oben erjl umgeacfert ioorben fein,

^in fol^e^ Umadern gef^ie^t aber nic^t burc^ «Paragraphen,

auc^ ni^t burc^ bk beflen, unb e^ todre ein öer^dngni^öoUer

3rrtum, wenn man auf tiefen ^unlt i)xn jtoifc^en 5Sef!preugen^

$ofen nnb (Stfaf^Sot^ringen nid^t fc^arf unterfc^eiben, fonbern

im ftinbUtf auf jene (Sßejlpreufen unb $ofen) auc^ biefen

neu eroberten ^^rovinjen gegenüber einfach ben ©lauben

^egen woUte: toa^ bort ftc^ betod^rte, möffe fic^ auc^ ^ier

betod^ren. ©er Unterfc^ieb toörbe balb offenbar werben, ©a^

polnifc^e (gkment, ba^ unfrem (Btaatt einverleibt würbe, ^attt,

t)om SZationalen abgefe^en, balb iiber ober biefe^^inau^
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Ifein anber^ '3^ttK^t, aB ftd^ in feinem Stecht utit) feinem

S5efi§ gegen Untertrü^ung gef^ii^t Su fe^en; für fold^e @e^

tüd^rungen inbcß tarn ^ifag nic^t tanfbat fein, X^a^ i)at

ti tdnöj^ ^t^oihi, unt) »a^ baran fehlen mo^te, H^ war

feine golge öon Unfreiheit unt) Unkultur, fonöecn öon Über^

frei^eit unb Überfultuc» S)iefe ecj^ tvieöec d^ folc^e ju ^araf^

terifteren, at^ folc^e fii^lbac ju mad^en, t)a^ Salfc^e, ©c^iefe,

SJerlogene auftu^eden, gefun^e S5i(t)un9 <^^ ^i^ ^itVit un^

gefunbec ju fe^en, barauf fommt e^ an; tiefe 3lufgabe aber

t(l eine rein geij^ige unt) fann nur turd^ geij^ige ^xiitl gel6j^

»erben, ©ie Söerö^rung mit bem beutfc^en @eifl aUein fann

tiefe $KanMung öol^ie^en: Se^re, 5Btffenfc|)aft, ^retigt, Sieb.

?Bor allem <i^x6^ tie ^u^\t. 3«^ ?0?oment, weil alle^ nod^

gdrt unt) witerjlrebt, mag e^ gleichgültig fein, ob tiefelbe

ein ttenig beffer ober fcf)le(^ter, ob ettoa^ ^6^er ober tiefer

in bie Srfc^einung tritt; aber bie ©tunbe m\x^ kommen, too

\>xt Pflege ber öffentlichen ^o^einung, bie boc^ öor allem 3^i^

tung^fac^e ij^, gerabe in biefem Sleic^^lanbe jn einer allere

toic^tigjlen iHufgabe werben toirb. ©a^ 3lllerbefle, wa^

^eutfc^lanb ^<d, Wirb bann gerabe gut genug fein für —
<glfag^£ot^ringen.

Um 8 Ul)r waren wir in ©traPurg. ^in „^om^

miffiondr" fuc^te f!c^ meiner ^u bemdd^tigen \xxib btvdtit auf

h<ki §otel be rsfprit, \>ai fic^ me^rj^6dig unmittelbar neben

bem SSa^n^of^gebdube ergebt. 3^^ entjog mid^ aber feinen

^emö^ungen fc^on allein be^&alb, weil i^ mir in einem

„@a|l^of jum @ei(l" för meinen ^6rper nic^t t)iel öerfpre^en

fonnte, unb gelangte gl6(ilic^ wieber in meinen „DlebjTocf",

brin mic^ \:)<i^ alte ©etriebe unb tit:>a^ weniger ,,tristesse"

al^ am ^weiten Dflertage empfing. €^ i(! ein Unterfc^ieb, ob

manW ^inge in pf!ng|!lic^er ober oflerlic^er SBeleudjitung ffe^t.

©äffen follf ic^ überall innewerben, wo^in ic^ fam. ^xt

35laufittelgruppen auf bem Äleberpla§, bie namentlid^ üor
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t)em gfeic^namiöcn Äaffee^aufe i^rcn ^tanb t)abtn, fa^en

minder tahiat m^ M fec^^ SBoc^en froher; in btn ©tragen

btän^tt flc^ allerlei £ant)t>olf, ttamentlt^ ^Sduerinnen, bk

erflc^tltc^ me^r mit i^rem (ixntanf aU mit btt $oUtl! be^

fc^Äfttöt »aren; auf t)em ©utenkrgplai^e lachten t>ie glafer^

futfc^er fo au^öelaffen, wie e^ anQcfi^t^ bct Statut, bk

tiefem 55la^e ten Sdamen geöeben ^at, nur Oberhaupt m6ölic^

i(!. ?8or allem J)ie beutfc^c %af)u oben auf bem ?Kön(!erturm

flatterte luflig im 5Bint>e uni) fc^ien flc^ be^ ?eben^ ba unten

SU freuen.

2lm meiflen jum @ttten §in öerdnbert erf^ien mir btt

S5ro9liepla§, ber für ©trafburg ebenba^felbe Ubcnut tok

bk £inben für 35erlin ober bk ^ouleearb^ für «Pari^. Um
Ojlern toar ^ier nic^t^ §eimifc§ getoefen aU btt SBinb unb

ber einfame Äellner; {e§t wogte &ier ein ^eitere^ betriebe auf

unb ah, ja ^attt fogar fein Sager an eben biefer ©teile auf^

gefc^lagen. §ier auf btn S54nfen ^in unter Sinben unb

Äa|lanien fagen bie Äinbermdbc^en txnb prdfentierten bie lieben

kleinen unb — ftd^ felb(?. ©ie burften e^ fc^on; ba^ fc^warje

Äoppud^ fleibete l^nen ^nu 2tuc^ bie „junge sjjjutter" toar

vertreten, dUt Kontrolle, farefilerte ben Liebling unb fc^ob

i^n eine furje ©trede ^bc^jleigen^dnbig in einem tounber^

famen @efd^rt, ba^ jtoifc^en btm beutfc^en Äorbtoagen unb

btm englifc^en ^ttamMatot bk Mut ju galten fc^ien, bie

„@roge 3(llee" entlang, ^ain tt^t^ mb ünH SReitenbe,

ga^renbe — ba^ ©anje bai S5ilb einer ^eiteren, frieblic^en

fBtabU 5Sa^ bem S5ilbe fehlte imb t^ fehlte tttoa^\ W^^
»0^1 mit ben S^ttlduften nic^t^ ju tun nnb eignete biefem

S5rogliepla6 Dielme^r a\x^ alten Seiten ^er. (gr tn(bt^tt ndm^

lic^ jener SOZif^ung aller ©c^ic^ten ber @efellfc^aft, bie ba^

treiben auf ben betjorjugten ^Id^en grofer ©tdbte meifl

fo intereffant ju machen pflegt, ©tragburg, o^ne eine SReP^

benj SU fein, ^at fic^ bo^ nac^ biefer ©eite ^in fleinfldbtifc^^
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reflbcnjltc^ cnttoiddt, mb whf)unb bmi Ätebecpla^e tttmttfen

^er ^tabt ba^ ^olUtktmnt öerBUekn ifl, i)aUn fi'^ bk

ariflofratifci^en Elemente an Me ^J^tiip^ette ö^iogen unb ^ier

ten SJcoöUepla^ entfielen laffen» (5r(l eine SSereinlöunö Mbct

tt>(ttbt ba^ Sterte fein: t)ec eine $ta§ töÄct)e feinen 3«ö i«t«

@ett)6^ntic^en, ter anbu feinen Söeigef^ma^ öon Sangen

weile öertieren. ©en ^at er, nnb tiefer ^eigef^ma^ »icb

wac^fen, toenn i^m t>ie ndc^l^en ?Konate ba^ genommen ^ai^en

tt>ert)en, t>a^ je^t feine einzige ^ifantecie i|l: bk angef^offene

(Btatnt btß sJÄarqui^ t)e ^esat)^3!)Jat:nejta. 55ön t>en öet;?

fc^ietenen ©Söffen, bk i^n trafen, gingen jwei t)urci^ tie

re^te ^abt, toa^ — man mag fo bombaröement^feinblic^ ge^

llimmt fein wie nur m6gUc§— mit nnwiberj^e^tic^er ^omif wirft.

©er S5rogUepta§, an beffen einer ©c^matfeite ffc^ ba^

Spater bejtnbet, i(! au^ btt $ta§ ber eleganten €af6^. 3n

einem berfeli^en, möt)e öon meinen Sitfjarfgdngen bxxt^ bk

^tabt, ma^te ic^ mir'^ bequem, um in flillem @enuf ber

©tunten t)en SIbenb ^eranfommen ju ^^ff^«» Vinb er fam.

911^ ic^ neun U^r in bm „fRch^od" ^nxMU^tU mb öon bet

ftauptwac^e ^er bk Zbm 5e^ preugifc^en ©ignal^orn^ ^er^

öberflangen, begegnete ic^ einem Xrupp öon etwa breigig

3«ngen, grog nnb flein, bk, ten franj6fif(§en S^^Pf^^l^^^i^/

iene^ Urmenbe S)urc^einanber t)on trommeln nnb Slairon^,

ebenfc gefc^idt wie temonflratiö imitierenb, mit ungeheurem

3ubel an mir öoröberjogen.

3c^ fa§ fc^on lange auf btt ^ant btS Slebjlod, al^ bex

Utm tjon weither noc^ bnt^ bk immer (liUer werbenden

©trafen flang.

Sinenfolc^enfrani6(tf(^en Äinberjapfenj^reic^ ju ignorieren,

ba^ £)emon(!ratiöe, baß er ent^dlt, al^ ©pielerei ^inge^en

ju laffen, xfi natürlich nur in btt Ordnung. 25erbote fc^aben

in folc^en ©ac^en nur. 9(ber ©pielerei ober nic^t, baß ©anje

ge^6rt bod) in bk SRei^e ber gpmptome nnb bildet jener
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hdanntcn &ttot)f)alme einen, an benen man leicht erfennen

fann, ttjte btt 5Bitt^ ^c\)U ©er ©trc^^alm t(l nic^t^, aber

5er 5Sitt5 tj^ ölel. S^ Ifl ber in alten ©c^tc^ten lebendige

frans6fif(^e @ei^ S^ mag aU eine Satfac^e gelten, i)aß

e^ Sranfreic^ feit 5em erjTen (Smpire gelungen ijl, tiefet

fern5eutf^e S5olf innerlid^jt S)eutfciS)lan5 ju entfremden, ©ie

tu ollen gran^ofen fein* £)iefe ^ntfrembung i(l ^dglid;; ic^

^abe mic^ an t)en öerfc^ieöenpen ©teilen über bie ganj be^

font)ere §dflicl;feit biefer (Sntfrembung au^gefproc^en; aber

— fie ift eine 5:atfae^e, mb »eil f!e eine Satfa^e ift, tann

e^ ju nic^t^ führen, t)en, t)er nic^t lieben tt)ill, be(ldnt)ig ju

alter Siebe au fjufortern; wir muffen einfach öerfuc^en,

eine mm 2.kU ju gettjinnen.

5ßot)urc^?

?Bon teutfc^en @ei(!e^ wegen! 3c§ nannte f^on t)ie

großen gaftoren, Me Mefer Slufgabe allein gctoa^fen fein

werten; — Me aitminijlration (auc^ ba^ fei toieter^olt)

Wirt t>on (BiM fagen f6nnen, wenn fle ten Ummobelung^^

projeg, ter f!c^ öol^ie^en muß, ni^t |I6rt. ©t6rt jle i^n nic^t?

©int wir beffen gewiß ? S)iefe fragen bringen ffc^ auf. 3cJ

will mit einem ^rlebni^ barauf antworten.

3c^ fu^r nac^ S5elfort unb fe^rte am ^weiten S^age,

nad;bem ic^ noc^ ?9^bmpelgarb unb ba^ meilenlange $ß3iefen^

unb Sßalbfelb ber breitdgigen ©c^la^t gegen Q3ourbafi ge^

fe^en i)am, ober 5JJöl^aufen^(Solmar nac^ ©trafburg juröd.

Unterwegs (ic^ nenne abftc^tlic^ feine SRamen, jlelle biefelben

aber nötigenfalls jur S5erfögung) na^m ein {unger $err

in unferm ^upee ^la§, in bem f!c§ aufer einem jungen Ulanen^

Sltjantageur unb mir noc^ eine elfdffifc^e gamilie: S3ater,

sJÄutter mb brei Xbd^ter befanben. d^ waren erftd^tli^ hvit^

öon ©ijTinftion; i^re iRu^e, i^re Haltung, öor allem bk

Ungefu^t^eit i^rer ©prec^weife liefen mir barüber feinen

Swetfel. 0er eingetretene junge 53^ann mujlcrte b<x^ Serrain,
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etfannte uufc^tosr, 5af t)er junge U(attcn;:5(i)atitaöcut \ot>i)l

am ttjemgjlen tmjlant)e fdn wöt^e, einem 3ln(auf ju tt>tt>ec^

flehen, un^ ^a«e tf)n t)enn auc^, tjoc Stbkuf t)on fiinf CO^tnuten,

unter 5er geftattenben S)^ad;t feinet SJortrag^. iSr fnetete t^n

tt)te SBac^ö, bdt) i^n jur S^tiutkit, halb jur ?öett)unt)erunö

^inretgen5, ©aö le^(e am metflem SRatöcÜc^; t^er 3«Ö^tt^

imponiert nic^t^ fo fe^r wie i^ed^cit; t)er fpric^tt)6rfU^e gd^n^

ric^^f^rei^ öerliert nic^tö ot)er t)Od; nur tt>eni3 oon feinem

Sauber, wenn er fiatt im SÖ3affenroc! im Überrod auftritt,

SBer ttjar nun „3unö^9lo(ant)" ? 2ßun, er tt>ar öor allem

— um sundc^jl noc§ in U^(ant)f^en gitaten ju verbleiben —
eine 2(rt ,,SRolant)^©c^ilbtrd9er", tenn er trug 5en ©c^ilt)

tineß hochgeborenen unb nac^ aUem, toaß ic^ weif, fe§r tieben^^

toörbigen nnb fe^r öerbienten §errn, bem bie 2tufgabe ^Uf

gefallen toar, in irgenbeinem ©ren^be^ir! ju refibieren, ju

prdfibieren, ober fagen wir lieber ^n prdfelturieren. 3ung^

SÄolanb war alfo ^täfettnu ober vielleicht an(^ nur ©ou^^

prdfeftur^3(ftuariu^, eine fogenannte „rechte §anb", bie in

großen ©ingen ni^t^, in Keinen ^in^tn fe^r viel ju hebtnten

f)atte, nnb ba, wo ba^ ?ÖJag öon Q5ebeutung ni^t au^reid^te,

burc^ Slenommage nad;^alf,

S)ie beiben {ungen Ferren unterhielten fl^ alfo von i^ren

ZaUn, toaren baröber einig, ba^ e^ „^anbe" fei, ba^ fle

„um ben ginger ju tvideln feien, wenn man fle ju nehmen

verfiele", unb ba^ man be^^alb „fc|>arf jufaffen möffe".

©iefen brei 9leben^arten toar ic^ fe^^ $Boc^en lang fo

bejidnbig begegnet, ba^ fie mir im erfreu ?0^oment nic^t im

geringj^en auffielen; er(l ber Stu^brud von Unmut, ber toie

ein voröberge^enb^^ ©etoMf auf ber fonfl ru^ig fuperioren

©tirn be^ alten ^Ifdffer^ anffc^tig tourbe, lieg mic^ bie un^

geheure £a!tlof!g!eit ernennen, bie §ier begangen tourbe, unb

bie ©c^am (lieg mir rot in^ ©cfic^t. 3n „?9?ilitdrfupee^"

^atte e^ mit bem codex diplomaticus, beffen brei erjle $ara^
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grapsen Ic^ oorj^e^enb ^itktt i)abe, nie Diel auf fid) Qtt)aU;

\)kt aber i)atttn ^ie offupiertett ^roöinje« ein (Snt)e, unb wir

befanden un^ innerhalb t)eu tfc^en Olei^^knbe^ auf einer

beuffc^en Sifenba^n.

M bk^ tt)ar inbeffen nur 55orfptet. „5Siffen ©ie/' fu^r 3unö^

iRolant) fort, „ic^ §abe öej^ern fönf einfielen taffen, barunter ben

trüber be^?OJaire. Sr(!rdubte f!^; aber manfenntba^. 9lur

nic^t lange fa^n; fc^arf jufaffen, unb — fie werben firre/'

„3lber tva^ tag benn öor?"

„©ie §öUe unb bie guHe. Übrigen^ liegt bei biefen beuten

immer etnja^ öor. ^an greift nie fe^l, benn fie ^aben immer

etwa^ pef^iert, 3^ faßte fte auf ben Paragraphen ^in: wer

fatfc^e ©erö^te verbreitet /'

„Salf^e ©erii^te?"

„3a. ©enfen ©ie ft^, alle fünf Ratten f!^ ni^t entbl6bet,

ben fleinen Seuten auf (S^renwort ^u tjerfic^ern, <ie njörben alle

wieber frani6fifc^ »erben. 5:5er «prdfeft f^wanfte noc^; ic^ war

aber för : (gyempel j^atuieren.©ie ^dtten ba^ @efc^rei^ren follen/'

©0 ging e^ weiter.

3c^ lege (ein ©ewi^t barauf, ba^ bk betreffenben fünf

gans re^t Ratten, unb ba^ jene ^tabt wirflic^ wieber fran^

M^^ geworben ijl; i^ fe^te auc^ jenen altbewährten ?5ara^

grapsen nic^t an unb laff' e^ eollfommen gelten, ba^ «p^rfonen,

namentli^ in politif^ erregten Seiten, wegen ^Verbreitung

falf^er ©erö^te gefdnglii^ eingebogen werben. 3(^ frage nur

einfach, wie muf e^ einen 6oja^rigen, er(td;tlic^ in ^6^eren

^eben^flellungen ^eimifc^ gewefenen 5)Mnn berühren, wenn

er einen 2ojd^rigen bartlofen, jum Seiten feiner 5Sörbe

ni^t^ al^ eine golbene S5rille beibringenben Sremben in

biefer 2öeife ober 3lmt^§anblungen unb 3lbmini|Tration^^

prayi^ fpred^en ^6rt, jugleic^ mit eingeflreuten, nic^t allju

f^mei^el^aften Bemerkungen ober biejenigen, bie burc^ eben^

biefe 53rayi^ beglöcft werben follen?!

260



Unt) ttjenn Mefer ^aii tin^i^ baiiänbt (mt mag bafüt

böcöen?), fo toäf er t)0(^ gerate tvi^tiö ö^t^i^ö, ntcjt um
na^trdgUc^ ju recherchieren unt) ju Keinen ^ro^eturen in

greifen, fonöern um f<c§ erntl^cvft unt) ganj aUgemein t)ie

grage öorjulegen: i|l[ t)enn njirHic^ alM fo, t)a§ e^ unfre

«Borsööe f(ar erfennbar ma^en mn^l
3c^ antworte nic^t tireft, fann e^ auc^ nic^t. ^Ut laffen

toir eifag^ot^ringen fallen unt),tjerfu^en tt?ir eß, tiefe Srage,

lo^3el6|l Don alkm $erf6nUc^en, öon aUem un^ unmittelbar

betreffenden, ^ani all^cmtin ju betrachten»

2(Ue tjoröef^obenen ?5of!en, alle toitertoilliö ^eii>t<i)ent>en

©renjterritorien, alle Kolonien, alle ^onfulate hkten eine

t)ertoant)te, immer toiet)erfe§rent5e ©c^njierig^eit. ©ie iKegie^

rungen, f!e mögen einen Sf^amen ^aben, »eichen fie wollen

(ic^ tenfe öorsug^weife an Snglant)), ^aben gemeinhin eine

t)oll!ommene SSorj^ellung öon t)er politifc^en nnb moralifc^en

58eranttoortlic^feit, toel^e fte M ^efe^ung gerate fol^er

©teilen eingeben, unt leine ^ü^e toirt) gefc^eut, för beteutung^^

öoll|le ?3ld^e auc^ tie beteutentjlen Banner ju finten» Siber

felbjberjldntlic^ reicht tiefe ^üf)t nur hi^ ju einer gewiffen

2lbtt)drt^|1ufe, tann ^tt fte auf, unt — man nimmt, toa^

man f)aU

2luc^ unter tiefem „toa^ man W'' beftnten (tc^ oft allere

befle ^rdfte, alle tie, tie im 6efö^l, ettoa^ ju f6nnen, um
jeten qjrei^ öortodrt^ wollen, tenen e^ ta^eim ju eng Wirt

oter ju lange tauert. £)ie :^olonialgef^ici()te aller ^dnter

liefert Munterte öon SSeifpielen, wieviel ©roge^ au^ ter

@efamt^eit tiefer Unruhigen unt S^rgeijigen emporgewac^fen

ijl» Ülber man öerwec^fele nic^t 3lu^na^me unt Siegel ^k
©treber, tie Olbenteuerlui^igen, tie Dlafllofen, tie Stmbitiofen,

fie fönnen gut fein, aber fie muffen e^ ni^t fein, unt aB
3Rorm UtiU ta^ befielen, tag alle^ (3nU unt S3e|te nacf)

tem S^titrum trdngt unt nic^t nac^ ter ^erip^erie.
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Srfte^ Kapitel

Gaffel

9?a(| fc^^ 2ßo^cn gremt>c ^at man e^ meijl eUig, tt)te()er

ta^etm ju fein! S^ erginö mit nid^t attt)er^ wie andern;

abec, ciUö oöer ntc^t, td; tvoUte tie ©tretfe jttJtfc^ett SR^cm

unt) ©prce t)c^ tttd^t tur^flicgen, o^ne m bet gulöa flö(^%

9ta(? ö^nommen unt)5ßi(^elm^§6|)e l&efuc^f ju ^abem fSlaf

tMi^ mt um feinet legten @a(le^, um$out^9Rapolecn^
ttjtUett« ÜbecaU, too^n 16) ^dommen toat, toat ic^ btt fc
Ittttcruttg an irgendeine ^^afe feinet romanhaften, aöenfuren^

reid^en Men^ begegnet; in §am, in ©trafbürg, in ©t. ©eni^

mb S)ieppe, t>cr aUem in ©etan Ratten feine ZaUn ju mir

gefprodE>en; i^ woHte nun an(^ bk ^täm fe^en, bie baß %aiit

toat, baß fc^UegUc^ @ott unb @efdS)i(^te anß biefer fornpU^^

gierten £eben^re^nnng, anß einem ^aoß öon 3(bbition unb

©ubtraftion, gebogen Ratten* ?Biele begnügen (td^ mit bem

einfa^en 9teguta^be^£ri^atnfa^: ein teufet mac^t eine §bUe,

tt)iet)iel Sblten ma^t SRapoleon III.? 5(ber biefe iÄec^nung

i(! mir bod^ ju einfa^.

2{n einem fcC}6uen 5}?aimorgen — baß ?3ftng(!fe|l bdmmerte

fc^on — fu^r ic^ benn alfo in Gaffel ein, um bafelbft einen
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Sagc^aufent^dt ju nehmen. 3^^ i<^i ^^/ tote fc^on eingattö^

f)eröor9e^oben, um „5GBil|)elm^^6^e" ttJiUen; aber toenn üleutt^

je^ntel meinet 3nteteffc^ auf t)iefe^ testete fielen, fo entfiel

baß (e^te 3^&«^^J ^'^c^ ö»^ ««^ ö^^ti <*»( ^<iffei f^I^^f^/ ^«^

ic^ no^ nic^t fannte. (g^ gibt ©tdt)te, £)ie einem nun mal,

Uß ju dugecflen Terminen ^in, öerfc^loffen bleiben, unb ju

tiefen ©tdbten (neben S5raunf(^tt)eiö unb ftannoöec) ^am
bur^ Swanjig 3a^re ^in, too ic^ fa|! {a^rau^ ja^cein an i^nen

öotuberfiog, ani^ (Saffel öe^6tt. 3^^ t»<^^ <^Jf'>/ inbem i^

SSil^elm^^b^e befuc^te, jugleic^ in ba an0enef)men ^age, tm
alte ©^ulb gegen bie »eilanb fuci^effifd^e S^an^tiiabt aUta^en

in tbnmn.

3m otogen nnb ö<tttsen — alle Saffelanec mbgen e^ mit

oerjei^en — i)at mid; i^re oielgerö^mte S^an^u nnb iÄeftben^jf

|!abt enttdufc^t, toa^ eine SSetounberung im einzelnen, toie

biefe^ furje Kapitel juc ©entlg^ ertoeifen toirb, mc|)t im ge^

ringj^en au^fc^liegt. 3c^ werbe meine ©egner, bie mi^ nad^

biefem Slu^fpruc^ ^nndc^jl im SSerba^t be^ SBoruffi^mu^ unb

ber ^erlinerei ^aben toerben, am beflen baburc^ enttoaffnen,

ba^ ic^ ibnen erfldre: (Saffel ^t^btt unter bie $ot^^

bammeber5ffieltöefc^t^te. 2)a^ Sßefen biefer ^ot^bamme

— toobei ic^ ^f>tßbam aU alten öberfommenen SSegriff,

nic^t al^ ettoa^ tatfd^li^ noc^ SJor^anbene^ faffe — baß

3Befen biefer ^ot^bamnre, fag' ic^, ht^t\)t in einer un^eil^

oöllen ^Berquidung ober anditi SRic^toerquicfung oon aibfoluti^^

mu^, ^ilitari^mu^ unb ©piegbörgertum. (Sin 3«Ö t)on

Unfreiheit, oon ©ema^tem unb ©efc^raubtem, namentlich

an(i) üon fünjIUc^ ftinaufgefc^raubtem, ge^t burc^ baß

@ans2 nnb bebrödt |ebe ©eele, bie me^r baß Söebörfni^ ^at,

frei aufzuatmen alß gront ju machen, gront ju mad^en. ^a,

bkß ijl baß (Sigentlic^l^e l Sin getoiffe^ ©rdngen ^errfc^t in

biefen bcr £oui^ XlV.^Scit entfprungenen ^täbten oor, in bie

erfle Steige ju fommen, gefe^en, oielleic^t ö^öruft ju toerben;
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öornc^m nnb ^ttin^ nehmen gleic^mdgiö batm Uli nnb

brinöe« Pc^ babnt^, wäf)xtnb bet ftoc^mut wdc^fl, um mit baß

^e(!e, nja^ btt SKenfc^ ^at: ta^ @efö^( feiner felbf?. (g^ fann

feinen »ärmeren £obfprec^er te^ richtig aufeefagten „3c^ t)ien"

geben aB mic^; e^ ifl ein ^^araffetöorsug, ge^occ^en ^u

f6nnen, unt) ein öerjen^öorjud, lot)al ju fein, aber man
mug jtt dienen unt) ju 9e^or(^en »iffen in grei^eit. ?5?an \)at

öon i)en Berlinern gefagt, f?e ^dtten aUe „einen deinen ,alten

gri^' im Seibe" (beUduftg baß ©c^meic^el^aftejle, toaß |e über

fte ö^fagt njorten ip); fo tarn man öon fielen ^lein^9lef?t>enijf

lern fagen: fte tragen btn §ofmarfc^aU ö. Äalb iröen^tt)ie oöer

irgent)tt)o mit fic^ ^erum.

©oöiel über bie «ÖJenfc^en. 3lber e^ bleibt nic^t hzi

tiefen. 5ßie immer, fo möbelt fld^ auc^ §ier bk ©c^ate nad^

bem Äern; ber @ei(l f^afft ftc^ ben entfprec^enben Mh; bk

5So^nung, bie 3(rc^iteftur ber ^Btabt empfangt i^ren ©tempel

nad^ bem, toaß barin ju §aufe ijl. Sttte^ freie, inbiöibueUe

©Raffen unb @e(!a(ten ^6rt auf; bk fürjKi^e Saune, ber

Pc^ ber Sofbaumeifler bequemt, Uft überalt ©tragen füt

penfionierte Äammerbiener, im 3ön(liöf!en gaUe ©^nbrfel^

öülen för alte (ober m^ für junge) ftofbamen anß ber Srbe

toa^fen, unb fo entjle^t benn jene^ fleife, parabemdfige,

mitunter ^t)perfplenbibe, meifl aber fdrglic^ abgefnapjle ^auf

toefen, baß langweilt, ^alb tröbfelig, §alb fomifc^ jlimmt unb

bk rec^t eigentliche :Ke^rfeite bilbet öon ben @iebel^dufern,

btn „iKolanb^", ben ©Är^enic^^, ben 5Berften unb ©Riffen

ber freien ^täbtt*

€^ i|l Mn S^'onftl, ba^ fld^ (Saffel me^r unb me^r in bk

$5remen nnb HUdß hinein unb anß ben ^otßbamß ^ttanßf

toac^fen loirb. ©ie 3(nfdnge ba^n finb unöerfennbar gemacht.

3e mei^r bkß gef^ie^t, be|^o fd^6ner toirb bie ^tabt »erben,

för bk bk ^atnt foöiel getan.

5Bieöiel (te getan, beffen toirb mau am bej^en anftc^tig
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focmtgec §6^e man eine ju gögen öelegene ?ßiefemnfe( ühctf

Uidt 3in i)iefec ©teUe fonsentriert ftd^ tie ©c^on^eit tet

©tat)t. ©e« ^U^ btübtn auf {>ie abfc^Ueßenöen SJerge ctc^tent),

&at ma« t^en iHu;?5ar! tief unten öor ftc^, ten griet^ric^^^^k^

in gteic^ec §6^e mit öem ©tat)tplateau hinter ft^« $atf tok

^(a§ ^aben einen Übetflug öon $ald(ten, tie ^etjuid^ten,

bei i^rem and) ard^iteftontfc^en iKeponiettfein nic^t xmt)t

öetlo^nen toxtxbe. $ö3a^ ^at bk $Belt taöon, tie gaffat^e bct

görjlin tjon Sanau, wil( fagen i^te^ $akj1e^, no^ fernerhin

bef^rieben ju fe^n?

Habeat sibi!

Silber in eine^ liefet ©c^I6ffer, unttn im ^tu^^^acf, in ein

i)a\h öerfc^offene^, ühttaii an3ebt:6^eUe^ Dtofofo^^aöillon^

©c^tog, in ^iefe^ fii^r' i^ tie Sefer tennoc^, unbelömmett

i)acum, ob fte e^ fennen o^ec ni^t, in ba^ üklhetü^mtc

^atmothab, jene 3Idnien^e ©d;6pfunö ^eter COJonnot^

(geb* 1658 SU §5efanfon, öejl» 1733 ju 9lom), tie atc^iteftonifc^

eine SRuU ijl, abet i^tem ©futpturenin^att m^ ju tem (Snt^

SÜ(lent>(len jd&lt, ta^ man fe^en fann, 33on aUem, i)em i^

in Slorbeuropa begegnet bin, ge^t nur ba^ ^open^agener

„£&ortDaIt)fen^s92ufeum" turc^ göHe, 2lt)el un(> 3flein§eit tec

(Srfc^einung bacubec ^inau^. 3(n ©ra^te, §eiterfeit unb tec^;?

nifc^er SSoUenbung mug e^ ftc^ bamit begnügen, biefem

9)Jarmocbabe ebenbiirtig ju fein» 3e me^r ic^ baöon au^ge^en

barf, bd^ id) ober allgemein SSeifannte^ fpce^e, ba^ 35acc^u^

unb S5ac(§antin, 2(poU unb ^O^inetöa — bet großen Slelief^^u

gefe^toeigen, bie ganj nac^ 3lrt ^ijlorifc^er Silber toirfen— Ungjl

SU ben ©innen ber ^e^r^a^l meiner 5efer gefproc^en ^aben, bejlo

me^r fann ic^ mic^ barauf bef^rdnfen, ^ier ein Urteil ober,

toenn bie^ s« öiet gefagt i(^, ein ©entiment abzugeben»

^iefe ©ittge finb unb bleiben aUererjien Oftange^* dß

^ilft nic^t^, öon p^iU|^r6^ öorgefagten ©tanbpunften, toiU
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fagen öon bet eitlen Stuna^me au^, tag bet ietveiUg ^ecr^

fc^enbe ©cfc^mad ber einzig rt^tt^e, ber aufecftdrte, ber (eufd^e,

t>ec gelduterte fei, ic^ fage, e^ ^Uft nic^t^, öon feieren öor^

gefaften ©tanbpunften au^ t)iefe ©inge blo§ be^ingung^toei^,

Mog mit SÄeferöationeti ot)ec »o^t gat mit einem ^eraWaffen^

()en „i, nun ja" anerkennen ju »oUen. 6ie fint), wie (le t)a

flnö, entjü^ent), unt) feine SUquerei unö ©c^ulfuc^fecei Wirt)

fie um i^cen öoUen unt) ganjen Otu^m bringen f6nnen» S)ie

SBelt ^at auc^ nac^ t)iefer ©eite ^in t»ie $()rafen fatt unb Idft

f!c^ mit „Steinzeit bt^ <BüW, toorunter ti^t^t t)er eine bk^,

btt mbu ba^ öerjle^t, nic^t tdnger ödngeln. 3^ felbjldnt)iöer

ba^ fönlKerifd^e ^mpftnben wirb, je me^r bct einzelne bcn

^nt au^Ulbct, int)tött)uene 3(nfpröc^e p ergeben nnb nn^

befömmert um ba^ gürten eine^ gtueiten oöer ©ritten fein

gürten, feine ftinneigunöen, \a felbjl feine Saunen (benn

auc^ bk ttjurjcln in feinem 3nner(len) ju befragen, je me^r

ft)ir tie infatUMe SDogmentüirtfc^aft auc^ in bet ^mft UP.

n)ert)en, tejio ^6^er »irrten tiefe sjjjonnotfc^en 2(rbeiten tokbtt

l^eigen, öenn e^ gibt berec^ti(jte S^aufente, t)ie gerate t)ie^

fe^en »ollen, unt) benen man feit^er mit ter e^rpufli^en

SSerjId^erung, „e^ fei nid;t feufc^ genug" ot)er „e^ n)it)erfpre(^e

tem ?Karmor", blog einen Seil i^rer greute öertorben ^aU

@enug, ~ 2(u^ t)em S)?armorbat)e (lieg ic^ tie S^erraffe

t»iet)er hinauf, um mic^ auf t)em „griebric|)^pla§e", t)cn bem

SBej^en, »a^ er f)at, t>on ber ©tatue be^ Sanbgrafen grieb^

ric^ II., SU öerabfc^ieben» €^ i|1 eine öortrefflic^e, öberleben^^

groge «Arbeit be^ S5tlb^auer^ ^af)l S)a^ ©tanbbilb felbjl —
mit Stücffi^t barauf, ba^ e^ in ber3erome^3^tt entfernt unb er(I

nac^ ber diMk^t be^ bamaligen ^urför(?en 5Bil&elm I.

ttjieber aufgerichtet würbe — trdgt eine ©oppelinfc^rift. 3n

gront: „Friderico II. Patria, 1783"; — auf ber SlMfeite:

„Guilelmus I. Elector statuam patris e sua sede ab hosti-

bus avulsam reponi fecit 1818." film bemerfen^tt>erte(^en ijl
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ötetteic^f ba^, baß t)te <BtatmM i^ut ^ntfcctiunö, bequemeren

Zxan^^otu^ falber, mitten tur^gefc^niftett tontbe gerabe

ba, tOf> bk alten Äutfötflcn immer (lerHic^ waren» S)ie ©dge

kannte fein Erbarmen, 3e§t (le^t er «lieber ba, fci^einbar aU

ob nic^t^ öorgefaUen fei. 3tber wenn man fc^arf sufie^t, fo

fte^t man, wie M (Enthaupteten, bk $inie, tt)0 ba trennende

©c^nitt ging.

§ier tt)ar e^ bie untere §dtfte, bie flet.

Sweite^ Äapitel

©er iKa^mittag blieb mir für Sßi(^etm^^6^e. Sd^ be^

nu^te bie Sifenba^n, bie ^ier eine ©tation ^at, unb (lanb

ba(b nac^ 3 U^r in {euer 3(öenue, bie ju bem berii^mten

Äurförj^enWtoffe hinaufführt, ^at je ein ERu^m öerbient,

fo ijl e^ biefer; e^ i(i aUe^ er(!en Dtange^. ^an öerj^e^t §tcr

ö6(U9 ben f^erj^aften Slu^fpruc^ eimß §o^en §errn, ber, auf

S5alfon ober ^erraffe jle^enb, in getoo^nter guter £aune feinem

furförflU^en 55etter proponierte: „@ib mir 5ßit^elm^^6^e, unb

i^ ham bir ein ©erail am @olbnen $orn/' Sr lehnte aK

SBeber ber, ber biefe SBorte fprac^, noc^ ber, an ben fte gerichtet

waren, ^attc eine at^nunö baöon, ba^ ein Sßec^fel ber $err^

fc^aft, unb jtoar o^ne SÜquiöalent, fo na^ in ber Seiten ©c^ofe

lag.

£)iefer 5ßec^fe( ber §errfc^aft i)ai Pc^ tJoUsogen, aber —
eine einzige fleine ©Ulk abgerechnet — if ni^t^ ba, woran

ftc^ biefer 5ße(^feJ ernennen liefe. ^k\e einzige fleine ©teUe

If! tSaß 55ortier^au^ unten am ^att §ter, öon ber soje^rsa^l

fommenb?? «nb ge^enber S5efuc^er ftc^ertic^ ilberfe^en, be^
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fiixbct fic^, i)an an t>ct €c!e tc^ ftaufe^, ^wci ftanbbceit unter

t>em ©ad;e, jene bekannte »eige Xafel, auf t)er e^ ^eift:

„©d^Iog $©u^etm^^6^e, £ant)frei^ Gaffel, SKegiecung^besirf

Gaffel, I. SBatatUon i. ^effif^en Unbm^tmimcnt^ Sit. 8i/'

2(c^, trjo i)iefe Safein jle^en, t)a ijl Äattentum mb 555etfentum

t)on t)en Safein btt Oefc^ic^te getotfc^t, unt) mt in t)et @e^

fc^ic^te me^c fte^t al^ einen 5ßi§ bc^ S^foH^/ ^^t« l^ß&t e^

fe(?: jene beiden fint) ö^^i^ö^ ««f 2Rimmertt)iei)erfe^r.

3c^ f^ieö nun tinf^ bk Biegung btß SBege^ ^inan, metbete

mid^ in einem ^actertejimmer bc^ ©c^loffe^ beim Äatleltan

unb fa^ nUhalb eine ^Äbf^e junge ^ame, groß, mit tief^

bnntkn Slugen, erfc^einen, t)ie mit i^re ^eceitwiUiöfeit er^

ftdrte, mid^ bm^ bk „BZapoleonsimmer" te^ ©^loffeö ju

führen» 3d^ Bemecfe babei gleich ^ier, tag t)ie öectrauen^öoUe

Unbefangenheit, mit b^t bk junge ©ame mir i^re gü^rer^;

tienj^e jur SSerfögung (letlte, noe^ baju in Dldumen, bk bo^

tveber burc^ bk alten Äutfürj^en, noc^ burc^ 3erome, noc^

bur^ Slapoleon ben Stritten ju einem Sßej^atempel gejlempelt

fein konnten, im erjlen Moment ettoa^ gerabeju öeprimierenbe^

fÄr mic^ f)aue, bij^ ic^ fpdter turc^ ein bann unb »ann flc^

toieber^olenbe^ klappern öon Eimern unb ©te^leitern, ba^

t)on ben Äorriboren bi^ in bie gimmer ^ineinbrang, ju meiner

S5eru^igung bie SSa^rne^mung machte, ba^ ba^ @efii§t un^

bebingter ©ic^er^eit ttjeniger m^ meiner ^rfc^einung al^ an^

bem 35or()anbenfein einer unftc^tbaren, aber gewif fe^r

energifc^en Slmajonenwac^e hergeleitet war.

©ie SRapoleonjimmer, folange »ir bamnttt lebiglic^ bie

öon bem ^aifer felbj! bewohnten Mntm t>er(Ie^en, ht^anbtn

ftc^ im erflen ©totf» 5Sir fd^ritten biefem ju.

©er erfle ©tod befielt aviß neun Srontjimmern, unb stvar

anß einem Sanjfaal in ber Mtu, an ben ft^ naci^ jeber (Beitc

f)'m öier Sitnmer anlehnen, ©er Sanjfaal war tod^renb-be^

SRapoleonfemefter^ öom ©eptember h\^ ^än fe^r begreiflid^er^
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weife cttoaß Slebenfdcifittc^e^; e^ fel)tte mä)t bloß an Stimmung

jum Sanken, fon5ern auc^ an ©amen; auger ^er 55riuseffm

^ntat mb t)er ^erjogin öon Hamilton (Me mir ^tnannt

wmben; ic^ laffe t)al)inöefteUt fein, ob mit Olec^t) war ter

Sof t)e^ faiferlic^en ©efangenen tamenlo^. <^^ öerHteBen

atfo bem (Smpereur in bct t)on i^m einöenommenen ^tage

a^t gimmer, bk er au^ fdmtU^ bewohnte, aber in s»ei

^bfd^nittem 25om ©eptember bi^ S)esember diente i^m bk

£in!^^d(fte jum Slufent^alt; at^ aber ber ungew^^ntic^ jirenöe

5Binter ein (it^dytn tiefer ^inf^^dlfte immer fc^wieriger

machte, ^ab er fte auf mb m i« ^te etwa^ tvdrmer ^ck^me

Slec^t^^dlpe ^inöber, (Sine S5efd()reibunö biefer beiben §d(ften

ir>irb glüdlic^ertveife baburc^ toieber vereinfacht, ba^ bk (im

ric^tuuö beiber fo siemtic^ biefelbe ijl» 5(uf bie garbenab^f

(tufunö ber Simmer in Tapeten unb 5DJ6beln verlohnt tß fid)

nic^t, ^ier nd^er einjuge^en; alle ©dfitbffer weifen iä^nti^e^ auf.

S)ie £inf^^ wie bie Slec^t^^dtfte U^anb an^ je einem

Smpfanö^^, 5Bo^n;, ©c^reib^ unb ©^(aftimmer.

S^e^men wir bk Sinf^^dlfte juerjlf» 3^^ Slubm, weit fie

fpdter burc^ bie 9te^t^f)dlfte, bie bann bi^ jule^t anßi)klt,

abgeUf! würbe, i|l fc^on wieber öerbtagt. €^ ij! nic^t^ ©egen^

(IdnMi^e^ ba, bai bie Erinnerung fejl^ielte. ©etbjl ba^ mit

©efc^macf eingerichtete ©^taftimmer empfdngt btn bejien

Seil feinet 3ntereffe^ barau^, ba^ ein unmittelbar baran^^

flEofenbe^, f^on im Slöget be^ ©^toggebdube^ gelegene^

©eparatfabinett ber Äaiferin Eugenie bei il)rem nur eine

S^ac^t anbauernben S5efu^ in 5ßil^etm^^6^e aU (Bd)laf', mxb

Xcitettenjimmer biente. ©ie f^tief unter einer mit ^efftfcf;en

$6wen geflidten 5ltla^bec!e; wa^ aber bie fc^6ne, ungtödtti^e

grau (bie ic^ mic^ nic^t entfc^tiefen (ann, ^a\h aU ^effaline,

^alb aU weibli^en Xorguemaba ju faffen) noc^ öiet utf

wunberfamer aU jene ^efftfc^en £6wen berü()ren mußte, ba^

waren bie ^ortrdt^ Subwig^ be^ gi'tnfsehnten unb feiner (^e^
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ma^lin ju ftÄupfcn utib ju Soßen if)re^ Sßette^. £oul^ XV.

tr«9 ben Är^nungeimantet mit t)ett Vitien, ^it Silienmantel

Pd, wie nun ^et sjKantel mit ben goldenen 95ienen gefaUen war,

€ttt)a ainfanö ot)er 5DJitte ©ejember, tvie fc^cn ertod^nt,

m 5oui^ ÜZapokon in bk SRet^t^^dlfte ^inöber. (St fant) §ier

nic^t nur me^r 533drme, er fant) auc^ eine gej^eigerte (Sleganj.

S>te sffidnbe, jum Seil »enigjlen^, (!nb 3(tla^tt)dn5e. 3m
SBo^njimmer scigt noc^ t)ie 55amineintic^tun9 (in bet ganzen

SSoUjIAnbigfeit engUfc^en 5^omfort^), tag ^iec t>or furjem

gettjo^n^ ttjurt)e. ?8on ^iet au^ treten »ir in ba^ ^thzit^f

jimmer. ©eiöengejiidte SauteuiB jle^en «m^er, am ©c^reib^

tifc^ ein ©tu^t t)on purpurfarbenem $lijfc^. SiUe^ reic^,

elegant. £)a^ unfere 5lufmerffamfeit am mei|len in 3tnfpruc^

ne^menöe ^bhd ijl ber ©c^reib^ nnb Strbeit^tifc^ be^ Äaifer^.

€r mac^t ben €inbru(! einer bequemen göUe, jugteic^ einer

öewiffen ©emötUc^feit, ba a\k^, toa^ ba i(l, »eber nac^ S<i^

no^ SSBert ber ©egenlldnbe irgenbtvelc^e Übertreibung üht

^euc^ter unb ©^alen, 25afen unb glafon^, i^intenfdffer unb

Sintenttjifc^er (biefe in fomifc^en giguren) liefen um^er; ein

eingebrannter %kd jeigt bie ©teile, wo^in er gewohnt toav,

bk brennenbe S'^Qatu ju tegen; ba$ Slei^enblle aber finb bie

35riefbef(^toerer, infonber^eit ein 3tmor, ber ben ^ogen auf

bem SRütfen trdgt unb, beibe 5(rme unterfc^tagenb, \cbtm

fterantretenben p fagen fc^eint: i^ ^ab^ meinen ©ienj^ ein^

gej^eUt. M^ ^ugenien^ 2(uge (grauen fe^en atte^) auf biefem

3(mor geruht ^aben mag ? @Uubig ober sweifeboll, gehoben

ober bebrMt?l

^cUn bem Strbeit^jimmer ba^ ©^taffabinett. (S^ ijl öiel

reicher unb prd^tiger M ba^ ©c^tafjimmer ber Unfen ftdlfte.

S^atörlic^. S)enn e^ war bie^ ba^ ©^taftimmer ber görjlin

t)on §anau. 3n fol^em 3immer i(l baß ^ctt natürli^ bie

ftauptfac^e. 3(u^ i^ier eine ^<^ät öon weitem ^üaß, aber

(latt mit kngtvcittgen 555appent6toen xft c^ mit gön^6rnern
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üUtiixät, m^ bereu mtUn ^ffnunöen alk^, toa^ Sacbe mb
©uft f)at, in einem ^(iitenregen nieberfdUt, €ine £t)onefer

©tidercu Unter t)iefer ^rac^tfc^opfung frans6(if^en ©cfc^mad^

fc^tief ber frani6fiWe :S^aifer, $ß3enn er erttja^te, fiel fein ^n^e

nac^ Unf^ &in auf einen fronengef^mödten Ofenf^irm, »d^^

rent) ju feinen göfen ^mi dabaperne Söacc^antinnen i^n

örüftem 533a^ traf i^n tiefer?

2iu^ bem SÖettjimmer in ba^ ^et^immer, (S^ befanb ftc^

parterre ne5en btm bem Sanjfaale be^ erjlen ©tode^ enU

fprec^enben ©peifefaale. ^k (Einrichtung biefe^ ^et^immer^

l»ar bie einfac^jle ton ber 5SeIt: ein großer auf gotbenen göfen

ru^enber Sifc^, bcffen SOJarmorpktte ju einem Slltar &er^

gerichtet ju werben pfiegte.

3m ©c^toffe öerblei^en un^ nur no(^ bie di^umt för bk

Orbonnanjen unb ©ienerfc^aft. §icr beftnben ilc§ bie t)ie(

I>efpro^enen Erinnerungen an bk 3erome^3^i^^ Q^^^^ ^<^^

poleonifc^e gamiUenportrdt^, bereu ©^idfale tjon 3(nfang an

fo tounberfam toaren, ba$ i^rer an bicfer ©teile gebac^t fein

mag. (S^ mochte im ^weiten ober britten 3a^re feiner SRegie^

tung, alfo ettoa 1809 ober 1810, fein, al^ 3^CJ>^^ ben ?3lan

faßte, SSil^etm^^o^e mit einem napolconifc^en 3l^nen^ unb

gamilienfaale ju f^miicfen. (Sr befahl jundc^fl, fein eignet

S5ilb im Är6nung^ornat p fertigen; baran follten f!(^ bann

bie S3ilbniffe feiner SBrüber (öoran ber ^aifer), ple^t auc^

bie S3ilbniffe ber öielgeliebten Steine ^ortenfe unb i^re^ „Mu",
be^ fpdtern £oui^ SRapoleon, reiben, ©er S5efef)l erging na^

türlic^ nac^ ?3ari^, unb bie alten unb neuen 3iJinger ber Palette

erhielten ju tun. 3tber alle SBemü^ungen reid;ten boc^ ni^t

fo weit, ba^ nic^t bie §a|l ber (Sreigniffe bk $aj^ be^ ©c^affen^

überholt f)äm, unb al^ enblic^ in einer mdc^tigen ^i(le 5^6nig

3erome im 5^r5nungömantel eintraf, tvar ber Är6nung^mantel

fc^on toieber öon feiner ©c^ulter gefallen. 533il&dm^l;6^e toar

toieber furfÄrjlltc^ getoorben, unb bie ^ijlen, bie unüebfame



(?nnttcruttöen wecften, würben einfach in bcn Mkt QZ^^Ut

©ort flanben fi2 t>reiunt)fiittftiö 3a^re. (5r|^ 1866, aU baß

l^urfÄrflUc^e Reffen unter bk ^\Mi)anU gefommen war,

würben bk ^dböergeffenen Äiffen neu entbeut unb i^re

35ilberf(^d^e an^ Slc^t öejogen, ^^ lag fÄr bte neue ^errfc^aft

^ein preffanter Orunb öor, i^nen bie (gjJijTens, ba^ 9l«c^t be^

©afein^ nac^ fo töteten Prüfungen noc^ Unger öorjuent^atten,

unb fo würben benn »erfc^iebene 3itt^«t^tr be^ ^weiten ©toc!^

SU einer 3irt ^rtnnerung^öaterte an bie ^^ttorm^dt anßf

erforen» 3« ^i^f^t^ 3i«^tnern befanben ftc^ bie napoleonifc^en

gamilienportrdt^ noc^, aU ber ^aifer am 4. ©eptember in

3Bi(^etm^^6^e eintraf, ©eine atbjutanten erhielten i^re 5So^^

nungen in fpejieU biefen SÄdumen angewiefen. ©oc^ fc^eint

e^ (wenn x^ rec^t öerflanben ^abe), ba^ eben biefe Silber no^

wd^renb ber Stnwefen^eit £oui^ S^apoleon^ auf Sßil^etm^^

^6&e au^ ben betreffenben Sintmern entfernt unb nac^ furjem

s^afein in ber 5ßelt be^ £i(^t^ in i^re alte :Ki|lenbe^aufunö

juri^dbef6rbert worben ffnb.

©oöiet iJtber bie ^aiferjimmer auf 5a3il^elm^^6§e; i^ war

bemüht, an(^ über baß Men, ba$ ber befangene in biefen

Simmern fi^^rte, baß eine ober baß anbre in Srfa^rung ju

J^tingen. 3c^ ^6rte au^ bie^ unb baß, aber e^ tr6pfelte nur,

3^ gebe bie^ ^tnm.
(it war ju guter ©tunbe auf, \)aU^ um 11 fein Dejeuner,

xxm 5. ober 6 fein ^mt. ©ein §of|l[aat, wenn man

t)on einem folgen fpre^en barf, bejlanb nur aviß wenigen

5Jerfonen, unb par axxß ben @eneralabjutanten: S^rj! be la

COJo^cowa, ©eneral (Safletnau, @raf SleiUe, be 5öaubert,

?8icomte ^afol. 5(Bie au^ ber inpif^en erfc^ienenen ©c^rift

btß grinsen Sßapoleon (gegen Sroc^u) begannt geworben i|l,

erbot ftc^ auc^ biefer, öon gloren^ au^, bie @efangenfc^aft auf

5Sil^eIm^&6^e mit bem „Raupte ber gamiUe" ju teilen, ©er

^aifer k^e bkß 3lnerbieten aber bantcnb aK ^aß Seben

272 Ä



auf Sßil^elm^^6^e, tote ci xn einem euöflen gi^^^^ P^ bewegte

(Me Seifen t)er „erjlen, jtoelten nnb brltten ©erle" waren öor^

über), war auc^ jugtelc^ ein fe^r jurötföejogene^, f!c^ abfolut

auf ©c^tog unt) ?5arf befc|rdnfent)e^. ©er Äalfer sing, ritt,

ftt^r; — bk^ erhielt l^n !6rperllc^ frtW; an fc^tec^teflen Sagen

mufte Me SBl^ar^tafel au^^elfen» 3m übrigen ag er, la^ un()

fc^rleb er; feine alten Uterarlfc^en ©ewo^n^elten ttatcn fofort

»leOer In ten ?ßoröergrnnt). SJJan barf fögUc^ fagen, er ^attt

jtt allen 3^1^^» ^^t»«^ t>on einem öorne^men, eigene 535ege

ge^enben, (Hn^ebrgelslgen ^ubllslflen unb fe^rte, wenn ber

©anbei ber ©efc^lde e^ er^elfc^te, jebe^mal mit einer gewlffen

2Jorllebe ju feinem eigentlichen „SKöbenfelb" juröd. d^ Ijl

m6gll(^, ba^ Ic^ ml(^ Irre, aber l^ ^ahe blefen einbrud. Sin

gewlffe^ „5DJübefeln ber ^a^t" fd^elnt neben all feinen ^a(^U

bef^rebungen wie ein ©chatten b^rjuge^en* (äim fpdtere gelt

wirb 2(uffc^lu6 ober ble ©efamt^elt feiner polltlf(^4lterarlfc^en

^tlgfelt wd^renb ber Xage auf 9Bllbelm^^6be, gan^ befonber^

Aber feine Äcrrefponbenj Innerhalb be^ genannten gelt^

abfc^nltte^ geben; bl^ ju blefer @tunbe l(^ nur elnjelne^ baöon

an ble öffentllc^felt gebrungen. Srjlen^ ein S5rlef, batlert

5Bllbelm^bbb^ 26. ©eptember, btn er nac^ 2(bbru(^ ber ^tvf

banblungen jwlfc^en @raf S5l^marc^ unb 3ule^ gaöre mit ber

S)?abnung, SSerfbbnll^felt walten ju laffen. In ba^ preuglfc^e

Hauptquartier fc^lcfte. £)le Sc^tbelt blefe^ S3rlefe^ Ij^ nlc^t

bejTrltten worben, fon(! wÄrbe Ic^, feinem Snbalte nac^, blefelbe

bezweifeln. Swelten^ eine ^roflamatlon an ba^ fran^bflfc^e S5olf,

batlert SBUbelm^b^b^/ 4» Sebruar, worin er jtc^, betjor nlc^t

eine neue SSolf^abjTlmmung (lattgefunben, al^ ben wabrbaften

SReprdfentanten ber Station prcflamlert; enbllc^ brltten^ eine

über ble preuglfc^e ©ebröerfaffung abgefaßte S5rofc^öre (3Bll^

belm^b^b^ int gebruar 1871), ble ben Sltel fübrt: „Note

sur Torganisation militaire de la conf^deration de TAlIe-

raagne du Nord." €r tritt In blefer ^6c^f! Intereffanten ©c^rlft
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danj för bk preuglfc^e ©e^röerfaffunö ein, öon ber et an einer

©teile ble ^6c^(l be^erjlgen^wetten 3Borte fagt: „©ie Qlrmee

tn Preußen iii eine Schute, In btt ein iet)er, ^er Stelle mä),

ba^ Mt^^^anbmtt lernt unt) In bem- ©efö^l ber 55fll(^t

erjlarft. ©er iunge SKann, ber ju ben Sahnen einberufen

1(1, lernt nlc^t nur e^erjleren, man le^rt l^n an^ ble Xreuc

ium Ä6nlöe, ble Ergebenheit für ba^ ?8aterlanb. (glne 3(rmee,

ble nld^t an^ ©6lbnern, fonbern an^ ber Sllte ber Station

befielt nnb auf bem ^rinilp ber «Kutotttdt beruht, ba^ mit

ben SJed^ten be^ S5ur3er^ nlc^t Im 5ßlberfpruc^ (!el)t, eine

folc^e 5lrmee 1(1 ber @^u^ för ble ge(llöfelt elne^ ^taatt^/'

S5efuc^e trafen nlc^t eben ja^lrelc^ In ©c^lof 5Q3ll^elm^^

^6&e ein; ber Immerhin erfc^werte SJerfe^r, ölellelc^t auc^ ber

au^gefproc^ene 5CBunfc^ be^ Äalfer^, ber flc^ öon ber «OJe^rjabl

blefer S5efu(^e »enlg uerfprec^en mochte, gleiten baton ab.

©a^ elnjlg große Söefuc^^erelgnl^ war ba^ fc^on ertod^ntc

Eintreffen ber Äalferln, ©le blieb nur ölerunbswanilö ©tun^

ben. 5ßa^ ju blefer SBlnterrelfe öon (5bl^le^ur(l nac^ SBll^elm^^

f)b^c fÄbtte (ble Äapltulatlon^frage Don §5Je§ »ar »o^l ble

er(le SJeranlaffung gewefen), l(l[ nc^ m6)t aufgefldrt.

Ein elnjlge^ ^a\ tjerlleß ber Äalfer ble unmittelbare Um^

öebung be^ ©c^loffc^ unb fu^r nac^ Eaffel, nm einer Sbeater^

t)or(^ellun9 beljuwobnen^). E^ war erjlc^tll^, ba^ er e^ an^

Eourtolfle gegen eine ^eübllerung tat, Innerhalb welcher er

fe^^ ?Konate lang ein unfreiwilliger @a(l gewefen war unb

beren öerjelbllc^e S^eugler er tt)enlg(len^ einmal glaubte

befrleblgen ju miiffen — nm fo me^r, al^ man flc^, hei

95o» anbrcc ©eitc öerne^me Ic^, itjd^rett5 tiefe Seile» jum
£)rtt(f ge^en, taß ein folc^ec S^eaterbefuc^ nlc^t (lattgefußben ^abe.

di tann fein; tc^ gebe eben nur wieder, wa$ ic^ an Ott nnb ©teile

gehört ^abe. Eine nac^trdötic^e gc(l|1ellttng, ob ober nic^t, öerlo^nt

M f««m. ©ie ^injugefügte SRotiüierung, baf ein folc^er 95efuc^

(ber noc^ ba^n ber Stbreife beinah unmittelbar oorau^glng) „taWo^''

gewefen fein »ötbe, »iU mir gewagt erfc^einen.
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rAtfflc^t^üoU degctt t^tt benommen ^attc. fSlnt ein einjigec

3(tt^na§mefa!( i|^ fe(!öejleUt: ein Pebje^nta^riöer fteigfporn

^am f!c^ eingefunden, um al^ iucü^geMiebener Oberquartaner,

aber fortgefc^rittener Patriot „©eutfc^lant) öon feiner ©eifel

itt befreien", ©iefer 35raöe war aber fein Saffelaner, fonbern

natürlich ein S5erliner.

tum 19. ^ävh mä) einer ©efangenfc^aft öon genau fec^^

unb einem ^alhtn ^omt, »erlief ber Äaifer 5ßil^elm^^6^e;

bi^ Sule|f »urben i^m alk einem ©ouöerdn jufommenben

(S^ren ertoiefen; jwei Kompanien S)reiunba(^tii9er bilbeten

bei feiner Stbreife ©palier, @eneral @raf 5D?ont^ begleitete ben

Äaifer bi^ jur belgifd^en ©renje.

dt i)attt f!c^, m^ ber gewinnenben 2(rt, bie i^m eigen,

auc^ ^ier, auf 5GBil^elm^^6^e, matic^e^ fter^ iu erobern, manche

S:eilna^me in »eden gewußt; nur ba^ fter^ meiner fc^bnen

gü^rerin fc^lug i^m nic^t entgegen, ©aöon au^ge^enb, ba^

bie ©efü^l^toelt ber jungen 2)ame fc^werlic^ atwa^ anbere^

fein toerbe al^ baß €c^o ber allgemeinen S^anßf unb ©^log^

(Timme, Ratten i^re 3lnf^auungen einen getoiffen 9Bert fÄr

mic^. greilic^ nur einen getoiffen. (S^ toar ndmlic^ erft^tlic^,

ba^ man ftc^ „me^r t)on i^m öerfproc^en i)atti'\ ©a lag e^.

Sin aiu^gleic^ burc^ perfbnlic^e ^ieben^wörbigfeit, fobalb

biefer ^nntt Oberhaupt erfl mitflingt, ijl fajl immer un^

mbglic^. 3«/ «i<»« f^nn fagen, {ebe ^ieben^würbigfeit, bie

prdtenbiert, an 3<i\)lm^ßiiatt angenommen ju werben, W
ganj befonbern Sßiberwillen ju Äbertoinben.

3c& empfahl mic^ mit bem guten @ewiffen, biefe Sorm
ber Stbneigung nic^t ^erau^geforbert ju ^aben, unb fc^ritt

in gront be^ ©c^loffe^ auf einen freien 95la§ |u, ber mir

ttoc^mal^ einen Überblicf über baß @anje gejTatten follte. 3«^

Sintergrunbe ragte im grauen @e»6l! bie £b»enb4trg auf;

im Sorbergrunbe leuchteten freunblic^ bie weifen 5GBdnbe be^
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^otc( ©c^ombatt» 3(^ fc^wan^te einen Sluöenblid itöifc^en btt

Äeule öeö §er!ule^ tort oben unb einer mutmaßlichen die\)^

!eule §iec unten, ütbet bie Xage t)et 2iUet»e(t^fe^erei, t)or

aUem tec ©teigecei unt) Äletterel lagen ju lange hinter mir,

al^ tag t)er Äampf anber^ al^ ein fürjer mtt fein !6nnen.

^nbett^alh ©tunben fpdter fc^ritt ic^ wieder auf Gaffel

ju, nur burc^brungen öon tem einen @efü^l, bci^ ti t)0(^

ein rechter Treffer \ixt btn Äaifer ißapoleon gewefen fei, an

einem fo angenehmen Ort unt) fo^ufagen 3(rm in 3lrm mit

„Onfel ©c^ombart" fec^^ ?Konate lang burc^^ Men pilgern

jtt Wnnen»

©rittet Äapitel

©(^lugtoort

9?oc^ ein ©d^lugwort, furje S5etra(^tungen, t>ie an ben

?Kann anfnÄpfen m6gen, ^er un^, wie burc^ t>ie Äapitel biefe^

^u^e^ öber|)aupt, fo namentli^ burc^ b<k^ ©c^lugfapitel

auf ©c^ritt unb 3:ritt begleitet \)<xU Äurje S5etra(^tungen,

jugleic^ ein SJiefümee, ein politifc^e^ ©lauben^befenntni^.

Sßa^ führte i^n ^ier^er? Unterlag er einem gerben, yxnf

öerbienten ©efc^icf? Ober jog ©Ott, möbe be^ ©piel^, enblic^

bie ©umme civi^ einer langen ©c^ulbenrec^nung unb warf ben,

ber bie ©^ulb kontrahiert, ju ben Soten? SBa^ war e^ mit

biefem 50?anne? ©oll er ein S^orbilb fein ober eine Sßarnung?

6e»if ba^ legtere; aber nic^t in bem ©inne berer, bie nic^t

möbe »erben, i^n al^ ben erjfeinb aller COJenfc^^eit, al^ ben

fleifc^getoorbenen 2tnti(^ri(l an^ufe^en, unb e^ al^ ®e»iffen^^

fac^e betrachten, nun auc^ l^rerfeit^ b(ki ItUmit §ol|fc§eit

^eranjufc^leppen.
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6€ frommt ju nic^t^, tok beifpiel^tDetfe ber irefflii^e

go^anne^ ©c^ecc in fdncm, im übrigen mit bem ^6c^(!en

3ntereffe öo« mir gelefenett „Sagebu^ öom SSerge" getan ^at,

i^n d^ „Mgen^Soui^" un5 „©oulouque bcn @r6geren", ba^

ganje imiU Äaiferreic^ aber aU einen „eom iJlapoleon^?OJpt^u^

mit t)er @elt)fad^an9(l öejeugten 33anfert" ju bejeic^nen. <5^

frommt ju nic^t^, bei i)er SRac^ric^t tjon ben ft^ ^dufenben

Siieberlagen ber granjofen au^iurufen: „^a^ (tnb fo bie

gröc^te ber ben 3^fuiten gejiatteten Sugenböerberbung, SKe^

fttltate ber planmdßiö betriebenen 23olf^öerbummunö. (iß

»irb no(^ drger kommen» 3(u^ ber Srümmerjidtte btß anß

iuö unb £ruö gezimmerten, mit S3lutm6rtel gemauerten

Empire werben unerträgliche SJ^ia^men aufl^eigen« Spaltet bk

SRafen |ul"

©0 ©c^err. ©eine Sntröj^ung^fprac^e liegt jenfeit^ meinet

Ärafi,

3c§ reibe mir bk ©tirn unb frage mic^, ob i^ stoanjig

3a^rc lang getrdumt i)aUl 3lein; ic^ bin in CSÄanne^ja^ren,

offnen ©inne^, bem @ange ber Sreigniffe gefolgt. 3^^ ^wt^

Pnne mi^ ber Sage unb 5Bo^en, in benen baß regierenbe

Suropa, barunter ber eiferne 3^^ 9lifolau^, ben „meineibtgen

©ejemberblutmann" ju eben biefem blutigen ©e^ember hcf

glöcfwönfc^te, i^ entftnne mic^ btß ^\xMß unb be^ ©anfe^
t)on feiten beß gefamten £iberali^mu^, al^ ber gall ©ebajlo^

pol^ ber ?)rdponberans Stuglanb^ ein Snbe machte; ic^ entftnne

mi(§ be^ (Srfc^einen^ £oui^ SRapoleon^ in 5Binbfor^Sa|lle, too

i^m ju e^ren bie SSe^eic^nung „$ßaterloo^©aal" »enigflen^

momentan gednbert tourbe; ic^ ent(!nne mic^ ber Suilerien^

toallfa^rten beinahe fdmtlic^er ©ouöerdne unb fo öieler anbrer

$ulbigungen, bie bem „qJaröenu^Äaifer" im £aufe einer

jtoanjigtd^rigen ^Regierung tjon na^eju allen Parteien, allen

Stationen, allen ©c^ic^ten ber ©efellfc^aft bargebrac^t tourben.

SBenn bie^ alle^ eine Jarce toar, fo trifft bie fittlic^e SSerant^
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wcttm^ für eine fotc^e Äom6bte weit me^t biejemden, bie Meö

©pkl fpletten, aU bcn, btt f!(^ bkß ©piel gefaUen lieg.

SIbec e^ war feine garce; e^ war bie einer ^erüorcagenben

Ärap bargebta^te, namentlich im stt>eiten ^a^nt^nt feiner

§errfc^aft t)6lli9 unaffeftierte ftulbiöunö« Sr war nic^t nur

de facto Äaifer, er toat ti m^ in ben @emiitern, er war

„flabiliert", unb wenn ni^f^bej^oweniger t)on ben ©efa^ren

gefproc^en würbe, bie i^n umbro^ten, fo gefc^a^ e^ nic^t im

Zm ber greube Aber eine langfam, aber jt^er ^eranfc^reitenbe

SWemefl^, fonbern im Son ber Älage. ßr unb feine SJegierund

galten im eigenen 2anbe al^ gleic^bebeutenb mit ?8orwdrt^^

fommen unb materieller (gntwicflung, nac^ aufen ^in al^

ölei^bebeutenb mit flegreic^er ^efdmpfung ber SRcöolution.

Apr^s lui le deluge. ^\i SRöcfflc^t auf alle^ bie^ entfc^ieb

f!^ granfreic^ in viermaliger 2Ba^l für ben gortbeflanb feiner

§errf(^aft, unb bai übrige Europa, in Sßörbigung aller

©c^wierigfeiten, bie feine §errf(^aft umgaben, jollte i^m

einen unge^euc^elten Dlefpeft. 5Ba^ gegen i^n eiferte, waren

natürli^, ftunberte t>on Slu^na^men, felb)^ t>on gldn^enben

3lu^na^men zugegeben, Jene Eiferer öon ga^, bie ncc^ jeber

orbnungübenben ^Regierung bie (S^re ber Oppofition angetan

©a^ £anb ^ing an i^m, \xixb ba^ 3(u^lanb jlanb nic^t

gegen i^n. ©elbjl biejenigen 5)?a^t^aber, bie i^n bean^

(lauteten, liefen i^n wo^lwei^lic^ gelten, ,,faute de mieux*'.

Unb £anb unb Slu^lanb, Ratten (!e unrecht? §aben bie Sage,

bie feit^er feiner fterrfd^aft gefolgt finb, för i^n ober gegen

i^n gezeugt? SBa^ i(l beffer, wahrer, ^eiliger geworben? f^at

hai @ambetta^9legiment bai feine in ben ©(Ratten gefleUt?

§aben bie 55jaffenfüf!llaben, bie Sinferlerungen unb Xran^^

portationen, bk bem roten 3(uf(lanbe folgten \xnb vielleicht

no^ folgen werben, ^aben fie 53lutigere^ getan ober §drtere^

vergingt al^ ber 2. ©ejember? ÜRein, unb abermals nein
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Xon^ett^au^brÄc^e, fobalt) bie SOJac^t toieöer SO^ac^t »ttt,

f!nt) immer in tetfel^en SBeife öejögelt »or^en. Unt) mit

©et ö^fc^md^fe „Chevalier d'Industrie", btt „35atlt>ett^

Hauptmann" unb fein „fpanifc^e^ ^tW, fte ^aben stöattjlö

3a^re lang tegtert fraft l^ret Ätaft, well ffe t)te ftertfc^ec^

fd^töflen waren unt) nic^t m^ btoger wüjl^er ©c^lcffat^Iaune,

3&r §of, wa^ immer feine ©ebre^en fein mochten (welcher

§öf wdre frei t)at)on), fannte Sreue, 3tn^dnölic^!eif, ^^i^tf

erfüUung, mb §unberte unb Saufende bct SinerBejIen bt^

2anbc^ ^aben ni^t liebeöienerifc^ unt) ni^t ^eu^lerifc^, font)ern

In aller Stufric^tigfeit an tem Mfer ö^^angen. 5)ie 3«^««^

wirb e^ lehren, ba§ bie^ nic^t juöiel gefaxt ijl. 3nmitten

ber furc^tbarften ^e^en i^n gerichteten Slufregung ^ab' ic^

bO(^, einöejTreut in eine glut öon SJerwönf^ungen, immer

wieber bie 533orte »ernommen: „SBir profperierten unter i^m"

ober (öon alten ©olbaten) bie ^albfc^eue SJerflc^erung : „©egen

un^ war er ^nt" dt \)at — unb bie^ öor allem fei betont —
Sranfrei^ ntc^t begrabiert, nic^t in ben ©umpf ber 2}er^

berbni^ sejogen; bk Heberlic^feit ijt uralt in biefem 2anbe;

bie Slnbetung be^ golbnen Äalbe^ aber ijl geitfranf^eit, bie

überall ju Pnben unb in Sranfreic^ fc^werlic^ juerf^ in i^ren

fraffejten gormen aufgetreten i|l» ©ie ©efabenj ijl nic^t

feine Zat

<5r ^at ben 25erfall nic^t eingeleitet, aber (unb ^ier bliden

wir auf ben Dleöer^ ber 3Jjebaille) er f)at i&n auc^ ni^t

gehemmt, ftier liegt ba^ COJag feiner ©c^ulb; aber wo^l^

üerflanben, ein begrenjte^ ^a% SRic^t feine Untugenben

flagen i^n an, fonbern feine ©c^wdc^en; feine geiler lagen

me^r nac^ ber negativen, al^ nac^ ber^pofitiöen ^titt ^in.

a^ fehlte i^m etwa^, nic^t weil e^ i^m an ber ßrifenntni^

be^ (3nUn ober an bem aufrichtigen 533illen ba^n gebrochen

t)ättt, fonbern lebiglic^, weil e^ i^m an ber Äraft ba^n gebrac^,
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IDlcfe Äraft ftlcft nur au^ fejTen toericuötttigen, au^ Jener

rdtfel^aftcn 2:iefe, wo ba^ ®6ttn^e unt) ter (Blaute an blti

©6ttUc^c ru^m 5Bo tiefer ©taube fe^U oter a\xä) nur f^wanft,

tt)o baß reilgnierte „wir wiffen e^ nlc^t" an bk ©tette be^

l^efltmmten „ic^ weif" tri«, wo ö6ttllc^e SSeUortnunö, Jeben

unt) SJergeltung nac^ t)em Xote, aUe^ „offene graben" (!n5

(unt) (le m Äffen e^ bei l^m fein), t)a gebricht e^ felbj?^

öerfldnMlc^ an ^raft, in btn ©emötern andrer baß «eben

aufzurichten, baß btm eignen (Semöte fe^lt. ^aß bann, t)on

Äluö^elt^ »egen, nac^ tiefer 6eite ^in Derfuc^t tolrb, bleibt

eben SSerfud^, ber f^eltern muß; ein t6nenb Srj unb eine

fllngenbe ©c^eUe. SIBle 6be, tok a\Uß Innerflen £eben^ bar,

flang tß, wenn er In feiner gebruarproflamatlon f!(§ Der^

nehmen tief: „...aber, beffen felb gewlf, nur eine au^ ber

SJotf^fouöerdmtdt ernfprungene SReglerunö, »etc^e flc^ über

ben ^^oißmnß ber ?5artelen ju ergeben tjerma^/ wirb Imflanbe

fein, eure 5©unben ju gelten, eure ^erjen ber Soffnung unb

ble entweihten Älrc^en euren Gebeten »leber ju er6ffnen/'

©otc^e 53^rafen fonnten nl^t öerfangen, unb f!e ^aben e^

nl^t ö^tan,

©0 11? benn fein £eben unb feine SKeglerunö atterblng^

eine SBarnunö für nnß, aber noc^ einmal fei e^ d^ia^t, nlc^t

in bem ©Inne einer at^ ©c^recföefpenjl aufgerichteten Untat,

fonbern Im ©Inne einer (!ltt^ern(len SJJa^nung, baß 2)le^feltl0e

nac^ bem 3enfeltlöen |u 0e(?atten.



2lu^: Sin ©ommer in Jonbon
(1852)

<5r|le^ Äapitel

Song 2Icre 27

QSott ttjelc^ec ©tette 2ont>on^ an$ ö^auBjl ©u t)tefe Seiten ju

erhalten? @ib e^ auf, Me fünttoott ^arauf ju Pnt>ett. Unb

tietefl S)u öon t)er Äuppel ©t ^aul^ an Bt^ in btn legten

5Bittfet be^ S^emfetunnet^ Mitteln, {uj^ an 5er ©teUe toörbel!

©u öoröi^ecöe^n, t)on ter anß i^ mtc^ anliefe, ©ir tiefe Seilen

iu fc^reiben. SJetnimm benn, ein 3«f<^n ^at f!c^ meiner iRen^

gier erbarmt nnt) mic^ o^ne SSiffen mb SBoUen ju einem sß^it^

bewo^ner ber glöc^fling^^erberöe gemacht» @e(!ern j. 35« bin

i(^ ein tifc^öenoffe CGBinic^^öewefen, unb f^on me^rfac^ ^attc

id) bie (g^re, mit bcm @renabier Sintt ^ine Ungere Unter;

rebung ju führen, £ag ©ir erjd^ten, tvie ic§ in bie S6§le be^

£^tt)en gefommen bin.

2iuf bem ©teamer, furje 3eit nac^bem toir in bie S^emfe

eingefahren waren, trat ein blonber mb rotbdcüger junger

SRann mit entfc^ieben gutmütigem @ej!c^t an mi^ ^eran

unb dugerte ben 533unf(^, ba ic^ be^ (Snglifc^en mdc^tiger

jtt fein fc^eine aU er, mic^ feiner anjune^men. 3«^ verbeugte

mi(^ unb öerfprac^ ju tun, wa^ in meinen Ärdften j^e^e, ©0



famen wir cinanbcr nd^er, unb noc^ c^e ber ©teamcr £onboti/

bribgc erreicht ^atte, wugt' tc^ an^ bem überreichen glug feiner

SRebe, ba^ er ein £anbtt)lrt a\x^ §eff<2«^Ä<»ff<2l fßi «nb öor Über^

na^me eine^ ödterlic^en @ute^ flc^ entfc^loffen ^aU, not^

einen Slu^ftuö nac^ Bonbon unb ?5ari^ ju machen, 2Iuf bem

goUamt (custom house), wi^renb unfre Äoffer burc^fuc^t

würben, richtete er bie grage an mic^, ob ic^ bereite ein Uf

Pimmte^ Unterfommen in ber (Btabt \)aU, unb aU ic^ toaf)tf

^üt^^tmä^ biefe grage verneinte, empfahl er mir ba^ german

coffee house Song 3icre 27, an ba^ er brieflich empfohlen fei,

unb ba^ j!(^, wie er fc^on in Äaffel 9e^6rt ^dbt, burc^ S5iUi0^

fei( unb freunblic^e^ (gntgegenfommen au^jeic^nen foUe. 3«^

^atU feinen ©runb, in bie ©tic^^aUigfeit feiner (Smpfe^Iunö

ben gerinöflen 3tt>^tfel ju fe^en, unb ba e^ begreiflic^ertoeife

ettt>a^ 93erto(!enbe^ ^at, feinen (Sinjug in baß $onbon^£abt)rint^

an ber (Seite eine^ Sanb^mann^ ju galten, fo fc^tug ic^ mit

taufenb greuben ein, unb öor Slblauf einer 53iertel(lunbe

roUte bereite unfer gemeinf^aftlic^er dah, an ©t. ^axd öor^

bei, £ub9ate^§itt unb gteetj^Street hinunter.

©u magl^ 2)ir meinen ©c^retf benfen, aU enbtic^ ber SBagen

^iett nnb gleich ber erfle ^M auf baß german coffee house

mic^ leife a^nen lieg, wo^in baß ©c^idfal in @e(!alt meinet

§effen!affelfc^en Sanbtoirt^ mi^ geführt \)am. Unfre Äoffer

würben ah^tlabzn unb jwei Xreppen ^oc^ in baß gremben^

jimmer gebracht, 3^d^f«b folgte ic^. SÖJit uneerfennbaren

Seichen ber Ungebulb burc^fc^ritt i^ baß Simmer, nnb enblic^

t)or meinem SReifegefd^rten fle^enbleibenb, fragte 16) mit

einem S:one, ber wenig "^miftl Aber meine duferjle (inttän^

f^ung lief: „©agen 6ie, S5e(15er, wo finb wir eigentlich?''

©er aingerebete geriet in ff^tlic^e SSerlegen^eit nnb antwortete

hdna^c Potternb: „©ie beftnben ftc^ im glüc^tling^^otel;

wenn 3^nen ber aiufent^alt barin, wie ic^ fajl glauben muf,

mißbehagt, fo bitt' ic^ nm (Sntfc^ulbigung, ©ie ^ier^ergefö^rt
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ju ^akn." iDiefe SBotte entwaffncteit mic^; aU er aber fc^tteg^

ll(^ öar ücrmerte, t)a6 et felber ein ant)re^ Unterfornmen ge^

toäW i)abtn »ötöe, töenn i^m t>te Ictfejie Sl^nung t)aüOtt ge^

fcmmen »dre, taf Me ©ajlstmmer feinet greuttt>eö ©d^dr ttiet

im ©tu einet pmnft)Iöanif^en Seile ^etgettc^tet feien, fc^wanb

ÄU(§ Me le^te gälte be^ Unmuts öon meiner ©tltn, nnb i^

befc^tof, fo lange ju bleiben, bl^ e^ mit geglttcft fein »ütbe,

In einem eleganteten ©tabttell eine pafllc^e 553o^nunö an^^

ffnblg itt machen. S)a^ l(! nnn gefc^eben. SOJotgen jleb' leb

nacb Button ©tteet. In Me unmlttelbate 9^dbe üom (gaton^

^c^mte; beöot leb «bet babln aH^^t xxnb btm beutfeben

giöebtllng^botel ein föt allemal ben tfiMtn kf)tt, fann leb

nlebt umbin, ©leb n^tt bet %t^nn^ mb Ibter mi^tn SBefa^ung

befannt ju ma^en.

£ong aicre an unb für f!eb Iff eine ber rufIgjlen ©ttagen

In £önbon, unb ^ong Slcte iRumeto flebenunb^wanjlg

öetmelbet e^, bnv^ unjeUtge ©cb6nbelt unb ©auberfelt ble

@ebotnf!elnfeöerpbt)floönomte ber ö<^«jen ©trage ju untere

bre^en» 5^a^ S^anß W S^'i S^ttjTer gront unb brel ©toc!^

werfe, «parterre beftnbet ficb ein 3(1"^ unb ^ortcvlaben, wo eine

3(rt (5c!en!Tc():vpubUft'at yi^- ^'m' ^ier trtnft, au^ gelegent^

11^ ttjobl Ccfc f?i^ jum -^iu ober 5[ßbi^ft) oerpeigf. ©ie ganje

er(!e (gtage b i^eb^ <i«^ einem einzigen faalartlgen, aber finfleren

3lmmer. S)em genjier jundebll f^ebt ein febwerer runber Slfeb,

barauf bemofratlfcbe 'Stitm^tn an^ allen SBeltgegenben —
meljl alte (Syemplare — aufgefpelebert liegen. 2(n ben 5Bdnben

entlang, In gorm elne^ reebten SBlnfel^, laufen jufammen^

gerÄcfte Slfebe, barauf In ben SJormlttag^jlunben einige jteben^

gebliebene S5lerh:6ge f!eb langwellig anguden, toä^unb biet

am 31benb ble fünftlgen ?5rdpbenten ber einigen unb untett^

baren beutfcben SRepubllf fleb lagern unb Ibre Sleglerung^^

auflebten ^^nm ^e(len geben. 3eb f^^b^^ ©teb fpdter In Ibre ®tf

fellfcbaft,
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Stüel treppen ^oc^ teiktt f!c^ bk (Sc^Iafgcmdd^et bc^ S^oUh

toitt^ mb ba^ mc^tertod^nte grcmbensimmcr In btn cor/

^anbenen SKaum, unt) öon ^kc au^ t(^ e^, t>ag ic^ ble greubc

^abe, ©ir ein S5l(t) t>et: öletgeförc^fefen glüc^tUnö^wlrtfc^aft ju

enttöerfen. g^ getüd^rt mir eine ö^wiffe S5efrie^i9unö, t)af

tiefelbe Sifc^platte, t)on t)et au^ fo manche 58em6nW»ng

treffen, »a^ un^ heilig gilt, in bk SBelt geganöen 1% nun meinet

aUpreugifc^en Sot)aIitdt a(ö Unterlage dienen muf, unb e^

ma^t mic^ wenig irre, tag t)er SBinb be(Tdnt>iö an t)en alten

flapprigen genffern rüttelt, al^ wollt' er mir t>ro&en, ober mic^

mahnen: lag aBl

3c& ^öbe nie ein ungemötli^ere^ Sii^iwer beweint; nm
»er eben bk Äafematten ^a^bthm^^ hinter (I^ ^at, mag

i!(5 ^ier öer^dltni^mdfig too^l mb ^eimifc^ füllen, ©er tiel^

gerühmte engliWe Komfort ijl bnt6) einen ge^en Seppic^ öer^

treten, bct ben SBoöen notbürftig htbedt; fein Äamin, fein

Senfleröor^ang, fein S3ilt) an ten 5Bdnt>en, mit 3(u^na^me

einer grasgrünen, ^ter nnb ba gelb bur^freujten ?)infelel,

bran bie Unterfd^rift prangt: „$lan teS neuen SJiftoriaparfS."

?8on ?9J6beln nur baSSJZotbürftigffe: ein paar 5Bant)fc^rdnfe

red^tS mb linfS, ein :Klappfif^, brei 35infenffi't^le mb jtoifc^en

ben Senflern ein bleifarbener ©piegel, brin man noc§ trauriger

ausfielt, als biefe Umgebung einen o^ne^in fc^on mac^t

$8iellei(^t tn' id) unre^t, meinen ©roll in biefer SSeife an^f

lulaffen, ba ba^ german coffee house fc^toerlic^ beabjlc^tigt,

unter btn fiotelS ber Btabt genannt ju »erben, aber ba^

Unbehagen todgt nun mal bie SBorte nic^t ab, unb i^ friere

fo idmmerlic^, toie man felbff in einer 2luSfpannung unb,

ba^ ic^'S runb ^erauSfage, felbflE in £ong Slcre 27 ni^t frieren

follte,

jDie 93e»irtung ijl erträglich genug; nur ber Äellner, ein

befertiertet ©olbat, ber bei 3ferlo^n ju ben 9luf(ldnbif(^en

überging, tjerbirbt einem burc^ feine ©üfPfance ben Stppetit,
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6ettt ^ene^men m^tt bk ummmkttt^cn 6di!e bk^t$

SitUl^ t(l ba^ elne^ ©pttalbeamten, ba armen beuten einen

Seiler ©uppe reicht, Sßur toenige öerjle^en e^, jlc^ In 9tefpe!t j»

feigen; i)er SRefl witb tt)ranniflert, im gönlliöllen galle protegterf.

©ejTern mittag ag ic^ in ©efellfc^aft öon ©c^drtner, §eife,

SBillic^, Sinn nnb einigen Diis minorum gentium. 3^^ W^^
e^ für Äberflüfflg ot^er gar unttjnrtig, an^ bcm Mögen 3«M/
5er mic§ in i^re Mite geführt ^atu, ir9en5ein §e^l ju machen,

nnb l^efannte mi^ freimütig jn 2Infic^ten, tie ben irrigen

fc^nurflrad^ entgegen feien. ?OJan refpeftierte tiefe Srfldrung

nic^t nnr, fonbern zeigte auc^ im @efprdc^ mit mir eine SRu^e

nnb ©emeffen^eit, bk mic^ um fo me^r frappierte, al^ f!e btn

Streitenden bei i^ren ©treitigfeiten untereinander turc^^

an^ nic^t eigen war. „Äomm* ic^ ^eran, 5er er(?e, 5en ic^ er^

fc^iefen laffe, Viii bn l" jd^lte ju btn oft nnb gern au^gefpielten

35efrdftigung^trömpfen.

©er gemÄtlic^jle ^^alatin 5er ganzen 2:afelrun5e ifl un^

be5ingt 5er SBirt felbjl. ©c^drtncr, 5iefer öor 3eiten öiel^

6efpro(^ene gö^rer 5e^ Hanauer Surnerforp^, f)at Idngjl 5en

fingen Einfall gehabt, feinen unbrauchbar im ©tall (Ie^en5en

Dlepublüani^mu^ jur milc^enben Äu^ ^n machen un5 lebt }e^t

in üollfler S5e^aglic^feit ton 5em unöertoüpUc^en SRenommee

eine^ Ungfl aufgegebenen ^rinjip^. ^r ^at jlc^ jum (S^e^

^errn einer blaffen Sngldn5erin gemalt, un5 unter reichlichem

SJerbrauc^ feinet eignen 3{le^ un5 ^orter^ arron5iert er fic^

immer me^r un5 me^r jum öollen @egenfa§ jener Saff!u^;f

Staturen, 5eren «OJagerfeit 5em Sdfar fo be5enflic^ war.

©c^drtner^ ganzer SRa5ifali^mu^ ifl ein bloßer gufall;

in Stettin o5er JDanjig iiatt in $anau geboren, todre er 5er

lot)al|le $Bein^dn5ler öon 5er Sßelt gen)or5en un5 ^ätu am
1$. Oftober 5ie Soalte auf 5en Ä6nig aufgebracht.

f&nbcte öer^dlt e^ (lc§ mit Dr. $eife, einem ehemaligen

SRitre5afteur 5er ;,§ornifre", 5er mein Xifc^na^bar toar. JDa^
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)cnbt ^mt, bk ettoa^ fpll^e SÄafe, baf^n feine iRcbetoelfe,

ölelc^ fc^arf an "^^^alt tok Zm btt ©ttmme, fagcn einem auf

5er ^ulk, tag man e^ ^ier mit feinem Sleoolutiondr an^ 3m
fall, font)ern mit einer jener negatiöen SRatnren ju tm ^at,

t>eren £tt(l, wenn nic^t gar beren 35e(^immung ba^ 3erp6ren

ifl. D^ne befonöer^ öiel ju fpcec^en, war er bo^ bk ©eele 5er

Untergattung nnb gab baß entfc^eibenbe 5Sort. — iReben i^m

faß SßiUic^, bereit fonf!, wie ic^ öerne^me, aber fc^toeigfam

an 5iefem 9(bent). sjjj^n fc^d^t if>n allgemein, mb bo^ jd^lt

Sichtung nic^t eben ju 5en 2)inöen, mit 5enen bie SJewo^ner

öon £ond aicre 27 befonber^ öerfc^wenberifc^ umgeben. £)a^

Urteil Aber i^n lanttt: öerrannt, aber e^rlic^.

2Bar 5Billic^ fc^weigfam, fo »ar ©renabier ginn (je^t

©e|er in einer ^uc^bruderei) bejlo munterer. fÜU i^ t)or

faum einem falben 3<i^«^^ t)on i^m la^, i)attt ic^ mir flet^

einen alten jopPgen befreiten, i(§ weig nid^t avi^ welchem

©runbe, öorgeflellt. 5ßie war x^ erj^aunt, je^t einen rotbddigen,

faum 24}d^rigen ©pringin^felb t)or mir ju fe^en, ber lac^enb

öon einem jum anbern ging unb baß oerjogene Äinb ber

ganzen SJerfammlung ju fein fc^ien. Äeine ©pur t)on €rn(l

in feinem ganzen Söefen, unb wie fein Oluftreten, fo an^ feine

politifc^e ZaU @ie bej^ic^t bur^ i^re Äö^n^eit, unb bei b^m

ftaß, ben alle Sßelt gegen bie Äaffelfc^e Sßirtfc^aft ^egt, auc^

burc^ i^ren (Srfolg; in i^ren ?9?otiöen aber ij^ fle Heim ?9?ein

Üleifegefd^rte erjd^lte mir beim S^^^^^^^^^^f ^^^ ^^^ blonbe

©renabierc^en tß fclber (aum leugne, ba^ bk Lorbeeren beß

Slnton ©(^urj i^n nic^t l)ämn fc^lafen laffen, mb bä^ er ben

Dr. Äellner öberwiegenb nur be^^alb befreit l)aU, um ein

©eitenfliicf ju ber Befreiung ^inUlß ju liefern, ^aß ifl i^m

gelungen. SJJan barf §elbentaten nic^t in ber fSlhl^z htf

trachten.

^aß tt)4re ba^ Offüiierfcrp^ ber S5efagung öcn £ong 3(cre 27;

»on ben Gemeinen laf mic^ fc^toeigen. 3» ber fSla^t 00m
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Öottttabenb auf ©onntag tjl ^ter aUwdc^etttUc^ ein gtofe^

?0Jeetltt3. ^<i«« öefeUen f!c§ Me frans6(lWett glÄc^flttiöe |u

t)en unfern, unb kl 35ier unt) SSrantt) wirt) Me ^tübtt\iä)U\t

Mbtt ^tlUt proflamiert mb {^efc^woren. SSoraejIcrtt iRac^t

^6rle ic^ btn ^nhel bi^ jum SJJorgen ^in. S^ »at ein ^drmen

o&neöleic^en: i)Ctttfc§e unb fcans6fifc^e £tet)er bunt bnt^im

anbtx, tajwifc^en ©efreifc^ unt) ©efluc^; mitunter flog eine SÄr,

unb man ^6rte ©epolfer aeppab — ein toa\)tTß ^oUentreiben

!

gragfl ©u mic^ noc^, »a^ ic^ öon tiefer ^[ßictfc^aft ^d(e?

3Jieine ©arjleUung bt^ Stiebten i^ jugtei^ eine Äritit ©a^

©anje (eine einzelne ^dtigfelt gern sugegeben) ijl »iberUt^

unt) ü(§erti(§ jugleic^; bliebe ncc^ SKaum füc ein britte^ @e?

fü^l, fo »dre e^ ba^ be^ «ÖJitleit)^. 2)a ft^en aUtÄgUc^ tiefe

blaffen öerfcmmenen ©ejlalten, ab^dugig öon ber Saune eine^

groben Äellner^ nnb btt ©timmung i^rer englifc^en 2iBirt^^

leute ba^eim, ba fl^en fle, fage ic^, mit t)cn Unglötf unb

£eibenf(§aft gezeichneten ©ejlc^tern nnb trdumen öon i^rer

Seit nnb §aben für jeben Sieueintretenben nur bie eine grage:

regt f!(^'^? ge^t e^ lo^? S)abei leuchtet i^r 2luge momentan

auf nnb erlifc^t bann »ieber tüie ein $ic^t o^ne S^a^rung. —
3&r SHegierungen aber, jum minbeflen i^r beutfc^cn 0Jegie^

rungen, tut ab bie finbifc^e gurc^t öor einem ^o^len @efpen(l

unb befolbet ni^t eine Slrmee öon 3lugen, bk bie^ 3ammer<j

treiben »erfolgen unb t)on {ebem ^ingefproc^enen 2Bort ^eric^t

ctfiatun foll» 3^r öerbientet in fallen, toenn biefer ^h^n^

eucj Je gefd^rlic^ »erben f6nnte»

Stoeite^ Kapitel

Saöij^od^Square unb ber ©tragen^@ubin

^or einer SBoc^e ^ahe xä) meine SBo^nung getöec^felt. 3c§

fonnt' e^ nic^t me^r au^^alten in S5urton^©treet nnb in bem
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ganzen (Btabtttil, btn i6) öoUauf bcielc^net ^aU, mm x^ S^Jir

§aft ? ©enft man titelt an eine ^Kifc^ung öon Satiöetoeile ntib

U^ttl\ii)kxa Uttt) fo iflE c^ auc^,

3c^ »o^ne nun ZMliiodfBqmte, mitten in Zonbon, na^

an Orfort)^©treet nnb ni^t mit t)om Ztafal^atf^lai^, ©ag

ic^Sic fagen tbnnte, toit ui^znb e^ ^ler ift nnb wie glücflic^ ml(§

bct SBec^feC mac^t, ju bcm ic^ mlc^, bei meiner unglötKic^en

SlnfxüngUc^feit auc^ an bie fc^Iec^tej^en SBirt^teute, nuc fc^wer

entfc^loffen ^abe» ©er ©tattteil, t)en ic^ je^t bewohne, befielt

übertüiegenb an^ großen nnb Keinen $U§en, fo tag bit

©tragen, bit ffc^ t)orftnt)en, »eniger um i^rer felbjl, al^ t>ieh

me^r um ter SSerbinbung ttJtUen, bie jle jtvifc^en ^en ja^fiofen

©quare^ unterhatten, t)asufein fc^einen. ?dtbfovbf nnb gt^roj)^,

35loom^burt)if nnb £orrinöton^©quare galten Qntz ^a^hau

f^aft mit un^, nnb din^tU nnb gu(lom©quare finb fo naf^,

ba^ toit nn$ mit i^nen betrögen f6nnen» ©ie ganje ^egenb

^at toa^ ^errfc^aftUc^e^; ba^ mac^t, f!e toat ba^ SBeflent) £on^

t>on^ in^er jtoeiten ^dtfte bt^ öorigen 3<»&r§ttnt)ert^, unt> Me^

felbe 2iri|^ofratie, t)ie }e§t auf SBetgraöe^ unt) ^aton^Squarc

i^re town-residences \)at nnb f!c^ 5e^ ;J3e!enntniffe^ fc^dmen

toütbe, bfli^ t)on ©ro^öenor^^lace nnb §t)t)e^?5arf^(5orner

jtt »o^nen, lebte öor 80 S^^^c^«/ »tc^^ minder fe(b(lbett>ugt, ^ier

auf 3:at>i(lo(f^©quare unt> lantt jene faffabendefc^mödten

Sdufer nnb Jene ^o^en S^^^^h ^i^ j^^^ tii^^ »^^?>^ P^ff^«

tooUen in bct mei|l bÄrgerUc^en ©c^lic^t^eit i^rer iöettjo^ner,

3c^ f<^0ß r/«tei|!", bcnn toir ^aben au^ 3RotabiUtdten in ndc^jler

Sßd^e, feine £ort)^ nnb S3i^count^, aber SKitter öon @otte^

iiatt t)on ^6ni3^ @naben nnb 9^amen, bie fc^toerer wiegen,

aU bit ©tammbdume öon fec^^ irifc^en £orb^. ©pric^ felbj^,

ob i(§ übertrieben b^be, toenn i^ ©ir fage, bag S5oj^^ic!enö

mein ndc^fler Sflac^bar i(! unt> ^e^n ©c^ritt eon mir einen rei^

Senben, gartenartigen (Sinbau betoobnt, ber jtoifc^e» ber

38S



^anctaMitä^t \xnb unfrem ftaufe öclege» l(!. 3<^ ^<^^ß «0(^

nicjt ten SRut gehabt, l^n auftufuc^en, mh wert)' e^ üecmut^

Uc^ andf In gufunft nlc^t, um fo weniger, aU Ic^ »eig, tag er

üon ©eutfc^en üljerlaufen unb mit Un öWic^en S5ett)unt)e^

rung^p^rafen gelangtoeilt wirb. SRur l>en ^att öor feinem

Saufe befttc^' ic^ 6fter^ mb niemd^, o^ne t>en frommen SBunfc^

itt ^egen, öag t>ie frifc^e 2uft, t>ie ba m\)t, mir öon ^em @ei(te

leiten mige, t)er el>en an t>iefer ©(dtte ^eimifc^ unt) tdtig i|l.

©ieSJiUa meinet ißac^bar^ £>i(fen^ i|l nun freiließ reiient)er

al^ ta^ alu ^errfc^aftUc^e däi^m^, teffen oberfle ©pi^e ic^

mit einem iungen §errn an^ 5)embrofef^ire gemeinfc^aftUc^

bewohne; nic^t^tef^oweniger aber f(^to6r' ic^ auf bk ©(^6n^

^eit meiner SSo^nung, un5 wenn ic§ ©ic^ ahtnbß nac^ tem

©iner mal in ^ie drawing-rooms tiefet §aufe^ führen nnb

bann bnt^ bk 9e6ffneten genjIertÄren mit2)ir auf t>en SSalfon

hinaustreten !6nnte, fo toütbe^i ©u mit mir füllen, ba^ btt

SRoment ettoaS S^tt^^t^öP^^ W» ^i« 3{^ornbaum b^^et

mit feinen 3»^i0e« «tn 2aubt)a(^ ober unS, auf ben SSaUonen

ber Siac^bar^dufer jl^e^en bk fc^tanfen Ubk^ nnb fc^auen mit

vorgehaltener $anb in bie unterge^enbe Sonne, auf btnx

SRafenpla^ beS ©quare fpielen unb lachen bie Äinber, unb fern,

t)on ber SRorbgrenje Bonbon^ ^er, fc^auen bunfelblaue fiögel,

wie 2Bol!en|^reifen am fiori^ont, auf bie ^tabt unb auc^ auf

uns ^ernieber. 2)ie erfreu ©aSUc^ter mifc^en i^r mattet £ic^t

bcm §albbun!el, ba^ Aber bem $la^ liegt, ber Utm ber weitab

gelegenen grofen ©trafen fc^ldgt wie ferne S5ranbung an

unfer O^r, unb ein ©efö^l füger S5efriebigung befc^leic^t nn^

unb lullt auf Slugenblide bie fc^laflofen 5Q3ünf(^e ein.

©oc^ i(§ wollte -Dir öom ©tragemöubin unb nic^t t)on ber

©c^6n^eit meiner SEBo^nung erjd^len. 35eibeS ge^6rt infofern

iufammen, als ic^ bie J5efanntfc^aft meines feltfamen ©ee^

malerS o^ne meinen SGBo^nungSwec^fel t)iellei(^t nie gemacht

^ttt; benn, wie ic^ t^erne^me, finbet man i^n in ©t, ^ancraS^
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Älrc^fpiel ^ÄuPöet aU an anbcvn Orten, üleUelc^t weil bk

(llUen ©quare^ Mefe^ BtabtuU mb bk t)er^dUnl^mdfl0

tt)eni0 t^enu^ten Srottolr^ l^m bk be(le ©elegen^elt |ur 2(tt^^

Abttttö felnec Äunf! unt) jum Smerbe bieten. 3«^r(^ ^^ ic^

l^n an einer ^de eon Xorrlngton^Square. 3c^ dürfet in ein

6taunen, ba^ mit ba^ übertraf, mit ^em ic^ bk öcnialjlen

fRnhcn^ mb bk fromm^nnigjlen 5iÄttriUo^ irgenbweli^er ©a^

lerie \emaU betrachtet ^abe. Änienb auf bem Srottoir, neben

f!c^ ein ©tö(! fc^mnöiger ?5appe, auf bem bk S3r6cfel t)on

^Jaflellj^iften tagen, jei^nete ein blaffer, jtDanjiöid^riöer SRenfc^

©eejlötfe auf ben ©anbjlein, fo rafc^, fo genial, fo meifler^aff,

bai mk'ß gleich burc^ ben Äopf f^of : ein ©tragen^® üb in l

©ie engUfc^e ©eefüjle fc^ien er eorjug^weife bereif! in ^aben.

!Da war ber §afen t>on £t)me; ber ^ajTing^felfen mit feinem

jerfaUenen ÄajIeU, unb t>or allem bie ©oöerbuc^t bei 5D?onb^

fc^ein. ©unfelblau fag f!e ba, ein ^eUer £i^t(lreif tief brüber

^in, Don re^t^ unb tinf^ aber fprangen bie ©chatten bunfter

Ätippen unb biefe fetber bann »eit in^ S)?eer hinein. 3(^ war

gani S3ett>unberung, nur ein @efü&t rang mit meinem ^tanntn

um ben SJorrang — bie Sntrii|!ung. ^U ic^ mic^ fatt gefe^n,

ffecft' ic^ bem SJ^ater unb — S5ettter jugteic^ eine ^atbe Ärone

in bie ftanb unb ging fc^impfenb ober (gngtanb unb bie ^erj^

toflgfeit feiner ^fefferfdde in t)ott|ler 3tufregung nac^ S^an^.

©ie^mat ^aW ic^ unre^t gehabt. SInbern £ag^ war ic^

bei ^. in S5riyton, beutfc^e Äaufteute waren getaben unb nac^

bem ©Upper, at^ bie £)attetn unb «OJatagarojInen reihum

gingen nnb Jeber öon un^, an^ S5ranbt) unb fiebenbem SBaffer,

flc^ feinen SRa^ttrun! fetber mifc^te, tie^ ic^ tok bfter^ meinem

Unmut Aber bk shop-keepers taute SBorte unb mit einem

„fe^t ^erl" erjd^tt' ic^ meine @efc^ic^te t)om ©tragen^Subin.

5(ttgemeine §eiterfeit war bie 3tnt»ort; {eber (annte ba^ junge

@enie mit ber fc^mu§igen ?5appe nnb bem fabenfc^einigen JKod,

{eber f)am fc^on mat fein^ S3itber betounbert unb »ar ein^
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»erf!attt>en mit mir, i)a§ fotc^e^ tatetit btx ttebeöoUjlett ^Jfieöe

»ert fei. „Slbet — fo ^leg c^ weiter — t>lefe ^ftegc Ijl l^m

le^nfac^ angeboten »oröen, er f)at fte eerfc^md^t, benn er Ij^

ein ©pefuUnt. 50000 gremt)e treten tdgUc^ t)a^ Sonboner

^flafler, unb, 3^re ^dbe ^rone In S^ren, ©le jlnt) nur einer

t)er ölelen, ble, In S5ett)unt)erunö unt) entriJtflung ö^^lc^ 3^»^«/

anc^ ein ©lelc^e^ tun. 3&r ©trafen^@ttt)ln xoitb ein reicher

SJiann; ob er'^ xoütbe, wenn er Söilber auf bk Slu^j^eUunö

fc^lcfte, l(t mlnöejlen^ fragtl^. 5ßlr finb ein money-making

people."

©a^ l|l t)le@efc^l^te öom ©trafen^Oubin. 3c^ frage ^i^,

ob beutfc^e^ ^cUn ein ©eltenj^Äd bain liefert!

©rittet Äapltel

2)er enöUfc^e 3opf

?8el nn^ 1(1 ber gopf jur SKt)t^e geworben, er ej:ll1lert nur

noc^ al^ ©pt^^ unb ©elfeltoort für atle^, toa^, tole ble 6(ler^

relc^lf^e Sanbtoe^r, „nl^t mitkommen fann", unb wenn $elne

geleöentUc^ ton unfern ©olbaten ffngt:

„©er 3opf, bec i^nen fonj! ^inte» ^ing,

©er f)änQt jc^t unter ber SRafe,''

fo f6nnett tolr un^ blefen 5Bl§, beffen qJolnte ettoa^ bunfet

bleibt. Immerhin gefallen laffen. 3lnber^ l(^ e^ mit (Snglanb:

c^ barf mit €^lna barum (breiten, toer l^n am Idngjlen tragt.

Sflac^ ben @rönben forfc^e, »er tolll; Ic^ werfe fÄr ben £leb^

^aber nur fo ^In, ba^ ber Äaffee ju emanzipieren, ber £ee ju

fonfertjleren fc^elnt.

©er engllfc^e Jopf l(^ faftlfc^ nod^ tjor^anben, ober boc^

mlnbej^en^ ble ?)en't(te (auf ben Äbpfen einer ganjen Slrmee
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Dott 5tan|(ern mb tRid)tttn), bk fc^tec^t gecec^net ba^ &u
Mwljterftnt) beß Sopfe^ IjT. ©oc^ oerbrettcter aU Mefer un^

In ^Ba^r^eit noc^ ©emettigut ^ec ganjen Station if^ btt Innere

licje S^^Pf/ btn tc^ nac^jle^ent) ju l^efprec^en mb in bui grofe»

5(5tettunöe» ju bringen geöenfe. 3(^ unterf(^elt)e btä Sitten:

er(?en^ ten guten obtt ßcbtpel^^eit^jopf, jweiten^ ten Intiffe^

renten i>bct gamiUenjopf, brttten^ t>en U^atü^en oba SBelc^fel^

|opf.

(g^ if? SRobe 9e»or5en, tie polttlfc^e Sßei^^eit ter eng^

UWen 2flatlon, i^r pcaftifc^e^ gejl^atten am ftetöebrac^ten

nnb i^ren SUrgwo^n gegen atle^, »a^ Steuerung ^eigt, |tt be^

»unbern. 6^ mag gewagt erfc^elnen, an tiefem inm Zeil

»o^bert)ienten £crbeetfran|e ^erumpflüden ju tooUen, aber

ni(^t^t>e(^ott)eniger werf ic^ bie grage auf, ob man nlc^t ber

©tetigfeit be^ englifc^en S^arafter^ juölel Q^tt erliefen unb

nnunterfuc^t getaffen f)at, ttjietiel an biefem praftifc^en geflE^

galten »irfllc^ SBei^^eit unb tokakl bloße^ MtUn am Sttten

getoefen i(l. 2Benn burc^ bie 3a^rbunberte ^inburc^ ber S5e^

»ei^ in fÄ^ren »dre, bag (Snglanb }ebem aU gut ernannten

SReuen offen unb nur altem ?5robieren, aUer ?5toje(tma(^erei

öerfc^toffen gewefen fei, wenn (!c^ an^ ber ©efc^ic^te nac^meifen

liefe, ba^ t$ jlet^ Äritif geÄbt, bie @preu t)om SBeijen gefönt

bcrt, nie ©c^kde fÄr @otb, aber auc^ nie ©olb för ©c^lacfe

genommen \)abt, fo möchte man e^ bei uneingefc^rdnfter 55e^

»unberung bewenben laffen. 2(ber neben einer fiabea^^Äor^

pn^Mte tpi^ktt nod) immer ein 3rlanb unb neben einem @efe$

ber greifet noc^ immer ein ©efe^ ber 3uto(eranj, unb fo mag

man e^ miir öer^eiben, toenn ic^ ben S5aum ber englifc^en 6rb^

»ei^^eit(unfere£ugenben wurzeln fo oft in unfern ©(^»dc^en

unb geblern l) auf eine SBuriel juröcfföbw, bie (Ic^ gopf nennt

unb bie |um guten ZeiU Sopf ij^ nnb bleibt, toenn fk auc^

^unbertfac^ auf btn ©pruc^ t)ern>eifen mag: an ibren gri^c^ten

foHt ibr f!e erfennen« Obne baß S5eifpiel granfreic^^ »Are
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€»ötant) nie ju Jenen 6^ren öefommen, tie ie§t eerfc^wente^

tiW t)«töber au^gefc^Ättet wetten, unb tennoc^ 1(1 e^ gerabe

fo fc^ttlMö tole {ene^, eben »eil e^ bai toUe @eöen(ett baöon

l.l granhelc^ ©erdnbett — auc^ ba^ @ttte; (Snötanb (onfer^

ölert — an^ ba^ ©c^Ie^te.

©er inbifferente ober gamiUenjopf finbet feine ©eutunö

«m bejTen burc^ eine ©^Uberunö. 3«^ ^^^^ W^ i« ^l»^J«

Iteben^wdrblgen, ^du^tlc^en Greife, ber feiner ganjen Saltung,

feiner gr6mmlöfelt unb S5Ubunö^|lufe m^ m\6) »le eine

£anbpreblöerfamUle berührt, ble ba^ heimatliche JDorf t>m

laffen unb l^ten Qtufent^dt In ber Btabt genommen ^at JDaö

S^an^, ba^ Pe bewohnen, l(! f(^6n unb gerdumlg; nlc^t^bejlo^

weniger muffen l^re «Drittel gering fein, benn jtoel dltllc^e

©amen leben auf £elbrente unter l^nen, unb ble obernglittmer

bei §aufe^ f!nb an aller^anb junge ientt, grembe tole €ln/

^elmlfc^e öermletet. Slnjelne üon blefen (tob m6) Zi^^f

genoffen ber gamllle^ ju blefen i^^le Ic^. £affen 6le mlc^ In

m6gllc^(ler Äörje fc^llbern, wie ein 3:ag eerlduft, ^a^ abf

gehaltener SJjorgenanbac^t öerfammelt Pc^ alle^ beim grü^^

(!ö(!: Äaffee unb See, Hammelbraten unb €ler, ©pedfc^nltte

unb ger6|tete^ SSelgbrot machen ble SRunbe am Slfc^, nnb

unter Sffen unb Srlnfen, Sprechen unb 2ac^en öerge^t eine

tolle grÄ^(löcf^(!unbe. (5^ l(^ lo U^r; ble ©amen be^ ßaufe^,

barunter jtoel S6c^ter, begeben f!^ In ble ©ratolng^Sloom^,

jtoel fc^6ne ^o^e glmmer, nnb nehmen $la§, tellö am gorte^

piano, telW am Slfc^, tell^ auf bem Äanapee. S5el Älablerfplel

nnb ©efang, unter S3rlcffc^relben unb Seltung^efen fommt

ble ©tunbe jum itoelten grö^flöd (lunch) ^eran unb be^nt

f!(^ gemdc^llc^ ^In, bl^ gegen 3 U^r nachmittags ble ^amtn

jtt l^rer Slrbelt föfen ü^lc^tötunS jurÄcffe^ren. ^an mac^t

einen (Sang In ble ^tabti natu) ftpbepar! inm Äorfo ober

nac^ Srafalgar^Square In ble ^emdlbegalerle. 6 U&r finbet

alles Im SBo^njlmmer; mit btm ©locfenfc^lag ergreift ber
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S^tt bei §aufe^ btn 5(cm bet elnett ZtlhuttUnlabt), Ic^ »le

ein SJIiö fprlttö* an Me llnfe 6ette ^er jwelten, ?Oir. S5Iunter,

ein Junger Kaufmann au^ ber ^rottni, "^i^ Maffem ©eflc^t

unt) roten §dnt)en, ma^t o^ne auftubUcfen öor btt Ältere»

Soc^ter feine llnflfc^e SSerbeugung, unb Im ndc^flen Singen^

bUd begibt f!(^ btt ganje 3«d M^ mit doppeltem Sepplc^ be^

legte Sreppe ^Inab, um Im qjarbur (©prec^^ unb €gjlmmer:

nur In btefem barf gegeffen werben) ble 5Kittag^ma^ljett

einzunehmen, 5Slr treten ein; Ilnf^ auf einem SStifett blli^t

e^ t)on ©Überzeug unb gefc^Uffenen Karaffen, t)on c^tneflfc^em

^orjeltan unb 2(pfe(f!nen; an ben Sßdnben ^dngen gamltlen^

bltber, unb unter bcm breiten ©plegel, ju belben ©elten be^

5^amln^, (le^en jwet ^übfc^e ftau^mdb^en, unfere^ SBlnfe^

gewdrtlg. €^ Ifl ganj »le bei §ofe ober tt>le bei Seuten öon

tt>lrHl(^er SSorne^m^elt unb S5ebeutung: ein unabldfflge^

SBec^feln t)on SeUern, öon ?lKeffern mb ©abetn, unb f!^ felbjT

beblenen tooUen, todre ein ?8er|^og, SSerbrec^en. ^* S5lunbcr

f)at eben ben testen SSlffen feiner Kartoffel In ben ?0?unb ge^

(lec!t, aber fc^on ^at e^ ber Stblerblltf unferer ©ame tom

$aufe bemerkt, ©le Äartoffetfc^üffel (le^t unmittelbar t)or

bem blaffen Kaufmann; ble Sabt) }ebo^, mit einer Stürbe,

at^ gdite e^ ben ©rogmogul ju beblenen, ruft t)on l&rem ?5Iaö

an^i „Mary, potatoes for Mr. Blunder!", unb ble ^Äbfc^e

50?arle, beren S)?unb ölet tjorne^mer au^fle^t, aU ble er/

frorenen §dnbe be^ unglödllc^en ^roölnjlalen, mn^ appor^

tleren unb prdfentleren — fo »erlangt e^ ble Dtegel be^ §aufe^.

S5on Slf^ ge^t e^ jum JEee, öom See jur atnba^t unb üon ber

3lnba^t ju S5ett. — Überall ba^ «OJlgöer^dltnB jtolfc^en untere

georbneter gefellf^aftll^er Stellung auf ber einen unb arlflo/

fratlf^em ©ebaren auf ber anbern ©elte. «Belege beutfc^e

gamllle tjon gleichem Slang, glel^er ^llbung unb gleichen 25er/

m6gen^t)er^dltnlffen f)äu^ ben ^nt unb ben ©efc^macf, ein

d^nllc^e^ dolce far niente-öafeln ju führen ! S5le 55?utter unb
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bk dlte|!e Socktet worden in Äöc^e nnb SBafc^^au^ ba^ dUf

giment führen, mb bk ^abtln btt {öngerett voütben am 6tl(f^

rahmen anff mb nieöerbU^ett bei 53Iatt(lt^ mxb ^züupmt
UnbWä) — (Ittlic^l i>ettft mancher meiner £efer nnb nennt

Äomfocf, »o&( gar gefleiöerte Äultur, »a^ Ic^ 3opf genannt

^abe; aber tc^ !ann i^m nic^t ju 5SiUen fein, e^ 1(1 3«>Pf' —
(g^ ge^t ein tiefer 3ug nac^ Erwerb bm6) bcn englifc^en (S^a^

rafter; t>le SBa^r^elt „mb l(! «Oia^t" jd^lt feit £ort) SSurlelg^^

Sagen nlrgent^ fo ölel Sin^dnger tok eben ^ler, nnb nlrgent)^

Ijl ba^ 23erlangen großer: ju fparen, anfjufpel^ern unb »elter

|tt »ererben. 3^^ ^^^^^ J^^« ö^ö^» ^^t^/ ^^^f^^ 3«g na^ Sr^

»erb kU nnb mht In ten ©emötern meiner engllfc^en Sa^

mllle fo gttt tt>le Irgendwo, aber Mefe altbrltlfc^en ^erjen um^

fc^llefen noc^ eine an5ere £elt>enf(^aft: ba^ brennende S5er^

kngen nac^ SKeprdfentatlom £)le Sotburn^ (Int) ein alu^ ®tf

fc^tec^t; nac^welöUc^ feit trel ^df)t^nnbmtn f)at nie ein SoU

burn fein ©Iner an anbttem $ta^ aU Im ^arlour te^ §aufe^

iu f!c§ genommen, unt) e^ wdre 23errat an einer großen S5er#

gangen^elt, öon Mefer ©Itte abpge^n. S^le, feit btn Sagen

btt Ä6nlgln SUfabet^, ^at ein Solburn bei Slfc^e (1c^ felb(lS

beMent, unt> wenn fic^'^ nac^ @otte^ unerforfc^llc^em diaU

fc^Iuf fügen foUte, baf Me Solburn^ ju S3ettlern würben, fo

»Ärben (le (Ic^ na^ einem Unterbettler umfe^en, ber l^nen

auc^ bann noc^ ble gefc^enften potatoes prdfentlerte. — 2leb^

^aber m6gen (Ic^ an blefer atu^bauer freuen; aber auc^ (!e

»erben nlc^t leugnen !6nnen, ba^ ba^ ©anje nac^ ©on Clul^

IJOte fc^merft unb einen Sopf trdgt öon leiblicher £dnge.

SBlr fommen nun jum SBelc^feljopf. S5eglnnen tolr mit

feiner ^armlofe(len Srfc^elnung— In ber ^un(!. SSelc^e ©tablen

i)at nlc^t i. S5. In granfrelc^ unb öeutfc^lanb ble ©c^aufplel^

(unj^ feit Salma unbSfflanb bur^gemad&t! €^ ge^6rt nl^t

^ler^er, ju unterfuc^en, ob man »eltergefommen l(?; „e^ Irrt

bcr ?D^enfc^, folang er (Irebt", aber (ebenfalls toar S3etoegung
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ba: £ut)tt)lö ^cütkut, @e9^e(manlt nnb tot allen Mc (Rachel

toaren neue ^tfc^einungen. ^i(S)t fo ^ier; man ifl no($ immer

bei ©atrlcf. ©lefer ^at f!c^ tcabltloneU (Id) fenne nlc^t all Me

«Pfdlet t>er JörÄcfe) auf Äean nnb üon Äean auf S)?acceat)i)

ttn^ t)on 5Kacreat)t) auf ein ^aib ©u^enl) mcternet £ear/ un^

CKacbet^fpielet fortgeerbt, unb »o ®arric! fc^rie unb tobte,

tobt auc^ ^zntc noc^ fein {Änöl^er fünplerlfc^er (gnfelfobn auf

einem beliebigen S5or|^abttbeater. ©a^ ©enie wirb bter foju^

fagen eingepbfelt, wxb noc^ nac^ b»»bert ^a^un »erfc^md^t

man bai fc^bn(!e frifc^e gleifc^ nnb greift nac^ bem gefallenen,

baö boc^ nac^gerabe (leinbart geworben i|?.

©c^limmer fc^on i(l[ ber 3opf, btn bie englifc^e S^emi^

trdgt. 3<^Wn betoeifen: e^ fc^toebt Je^t ein ^rojef iwifc^en

einem ^rioatmann unb einer (Sifenba^ngefellfc^aft, beffen bloße

Vorarbeiten, infonber^eit bie 3lufnabme btß XatbejTanbed,

41 goliobdnbe füllen, ju beren fterffellung eine breijd^rige

2lrbeit unb ein torUufiger Äof!enauf»anb t)on 10 000

9ltlrn. n6tig gewefen i|!. «Da^ fRe^t i(l teuer in (gnglanb

unb follte boä) überall billig fein, wie ba^ tdglic^e S5rot.

©er fc^llmm(!e 3opf aber if! ber, ben bie Slrmee

trdgt. S^ber S^ttung^efer weif, ba^ -- toa^ bie §Karine an^

gebt — 3lbmiral €barle^ S^apier^) feit 3abren fc^on rajUo^

gegen ba^ eingefrorne SBefen eifert, ba$ felbj^ fc^reienben SKif

^

brduc^en gegenüber teber SReuerung unjugÄnglic^ i(!, unb inbem

ic^ ibm an^ f)mu ein gelb Äberlaffe, auf btm er nm einiget

beffer betoanbert i(! al^ ic^, befc^rdnfe ic^ mi(§ auf ben Slrmee^

jopf, ber jur Äenntni^nabme aller 5Belt offen vorliegt.

£)ie englifc^e 3(rmee i|! biefelbe wie öor fünftig Sauren,

©ie ^rpnbungen nnb SJerbefferungen eine^ beinahe tierjig^f

\äf)t\Qcn grieben^ f!nb fpurlo^ an i^r öorübergegangen, (!e

trÄumt t)on i^ren ©iegen unb »iegt f!(^ in ©ic^erbeit. IDie

^) ©erfclbe, tet je§t bk 0|Tfee/3trma^« befe^H^t.
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Offtjlerflcnett bl^ lum ^a\ot ^nb noc^ Immer tHfli^, bk

gtt^tel Ijl na^ »le t>or 5er £e^rmel(ler t)er ©tftlplln, ter rote,

gefc^macf^ unt) talUentofe gradroc! ^errfc^t immer noc^ abfolut,

ttnö (Syerjldum nnb S5ewaffnun3 (mit Sfu^na^me t)eö nun

fc^on »ie5er veralteten qJerfufffon^fc^loffe^) Pub uttöerdntert

geblieben. SBoUte man alle 2ine!t)0ten Aber ba$ cnglifc^e

Snfantertegewe^r fammeln, e^ gdbe ein ^an^t^ S5u(^.

Siac^ allem, »a^ ic^ ^6re, foU ein flc^erer ©^ug bamit eine

bare Unm60lic^!eit fein; e^ i(l nur t)er»ent>bar auf SKaffen,

unb fein befiel ijT nac^ »ie t>or — ba^ S5ajonett. Qlber —
alle Sichtung oor bem engltfc^en ^Bajonettangriff — bit

europdifc^e Ärieg^funjl entfernt jlc^ immer me^r öon ber

Mögen Stauferei unb gü^rung im ganjen, ©efc^icf unb fdtf

toaffnung im einzelnen »erben, bei »erfleht f!(^ gleicher ga^l,

über !ur| ober lang an^fc^lieflic^ ben ülu^fc^lag geben, ©er

englifc^e ©olbat, al^ ro^e^ sjjjenfc^enmaterial noc^ immer un^

öergleic^lic^, entbehrt ö6llig bti ®efc^i(!^ unb ber SSetoaffnung,

tooburc^ Pc^ bie 2lrmeen be^ Äontinent^, namentlich bie

preugifc^e unb franj6i!f^e, me^r benn je au^jeic^nen; ba^

englifc^e §eer i)at feine gdger öon 95incenne^, bk beim ©türme

Leitern au^ i^c^ felber machen, mb ^at feine Sönbnabelgetoe^re,

bie auf 6—800 ©^ritt in bie Äolonne treffen unb, neunmal

unter je^n, jebe^ QJajonettangriff^ fpotten — benn man
greift nic^t an mit totgefc^offenen £euten. JDie (lolje gnfel

mag flc^ oorfe^n; fo fe|I öberjeugt ic^ bin, bag i^r feine Oefa^ren

»on jenfeit be^ Äanal^ bro^en, fo fejl überzeugt bin ic^ auc^,

bag f!e biefen ©efa^ren unterldge, toenn f!e jemals SBirflic^feit
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©pefulationen, SÄennen ml bk Sagt) m^ 0et^, fto^mut,

»enn e^ erjagt ip, unt) SJere^tung üot btm, btt e^ erjagt

§at, btt öanje Ättttu^ ^e^ gotönen Äalbeö tjl t>le große Äranf^

^elt bc^ engUfc^en ?Bo(fe^. (S^ ^ibt f^arfe Stugen, t)te ^a^

Übet »enigpen^ ernennen unt) uttermüt)et darauf ^Intöelfen,

»Itttt au^ t)te Rettung freUici^ öon andrer ©eite fommen muf

.

Unter C)en SSarnerpimmen t(l tole Immer Me ter „£ime^"

tjoran; — eine ©timme, bk — toa^ immer auc^ über bk

Ädufüc^feit bc^ S3latte^ gefabelt werben mag — minbejlen^

in allen auferpolitif^en gragen noc^ ungletd^ mdc^tiger i(!,

aU wir im fÜn^Unbt mß t>or(tellen. SÖ^it toelc^ treffender dnu
rÄjlung ma^te f!e noc^ öor wenig S^agen xokbtt gront gegen

bk oberfldc^li^e Slrt mb SBetfe, mit btt man t>en ^Jrojeg

eine^ 3Äutterm6r(>er^ U^anbtlt mb o^ne alle^ ern(!e ein^

ge^en i^n fdr wa^nfinnig erfldrt ^attt* „S^attt e^ f!c^ um
©elt) |!att um 55lut ge^anöelt, an ^em ganjen @ere^tig!eit^^

apparat toütbt fein diäb^tn gefehlt ^aben; aber toaß öorlag,

tt>ar nur tie Äleinigfett eine^ SJJuttermorbe^, war eine ©ac^e,

burc^ teren ßntf^eitung, fle laute fo ot)er fo, niemanb drmer

ot>er reicher gemalt wurDe, mb folc^e ©ac^en ftnö cor SRic^ter

mb StttJ) o^ne S5elang/' ©te§' e^ mir frei, in folgendem um
d^nlic^e ©timme wiederzugeben»

„£ie^ bann nnb wann einen Vornan, um bie ^^antafle

abzufüllen," fagte ein ©c^riftj^eller unb 5)?enfc^enfenner |tt

einem feiner greunbe, al^ biefer im S5cgriff war, ju bcn Sintis

poben auftubre^en. ^k 5Sei^^eit biefe^ guten ?fiat^ wirb

jeber einfeben, ber mebr al^ breigig ^a^u zdblt* Dlomane

mbgen bie ftanblung fonjentrieren, ba^ 3ntereffe reiben, ba^

fterj bewegen; bie ?)b««tafie ju überwältigen (!nb fie aufer;
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JDic^tunö J>atf nic^t ^alb fo tü^n fein, fer6(l »enn f!e tbmtt

nnb ttjotlte. 2Ba^ würbe btt 2efet fagen, wenn »Ir i^m t)on

einem CKanne er^d^lten, ter öor efwa 150 3<t&c^» it^ Snötanb

leiste, feine ^n^cnb In Bau^ mb SBran^, in ©piet nnb Zkbtu

li^Uit t>etbra(^te nnt) entließ, ium SSettler ^erabgefunfen,

Streit mit einem greunte fu^te unt> im ^mll i^n tbttU; bct,

t)or @eric^t öejcgen, btß SÖJorbe^ überführt nnb jum £o5e

verurteilt, feine ^n^t in erm6öU(^en »ufte unt> auf bem

kontinent ötö^tc^ angeknöt, fein dte^ Saflerteben fortfe^te

nnb ba\b eine »o^lbefannte ßrf^einunö in btn ©piet^dufern

Suropa^ toatb; btt au^getöiefen, erjl an^ ^tmbig, bann anß

©enua, fc^UefU^ felbfl an^ btm t)ult)famen ^m^, bennoc^

in bk f^anptiiabt granfreid^^ jurötfju!e^ren tca^U, am ©piel^

tifc^ einem ?5rinjen öcn f^mgUc^em ©eblÄt köegnete, feine

greunt)f(^aft gewann, fein (5elbf nnb ©efc^dft^mann würbe

nnb aU fot^er ju einem @Ians unt) 3(nfe^n j^ieg, bag gör^

llinnen tjor feinem 5Seibe flc^ neigten, fein ©o^n ber ©piel^

genoß eine^ Ä6ni9^ nnb er felbjl ber Stbgott öon soJiUionen

warb ? 5£Ba^ fagt ber Sefer, wenn wir i^m erjd^ten, ba^ eine

fterjogin, um nur bie ^6gUc^feit eine^ furjen 3tt>iegefprd(^^

mit biefem feltfamen iKbenteurer ju ^aben, i^rem Äutf^er be^

fa^t, t)or bem ^alajlgitter be^ grogen ^anmß umjuwerfen,

unb ba^ eine 5)^arquifin an berfelben ©teile unb ju bem^

felben 3»etf „geuerl" ju fc^reien begann. SBenige 5D?onate

^atttn ausgereicht, ben öberfö^rten CÖJ6rber, btn bettel^aften

glöc^tling, ben öerworfenen ©pieler ju einem ber größten

0runbbe(!§er granfreic^S ju machen, unb ^oc^^erjig goß er

ober fein jweiteS S3aterlanb einen trögerifc^en Dteic^tum an^,

beffen ©ummen alle Söerec^nung Äberj^eigen. Slber ba$ gldn^

jenbe 95ilb ^at eine Äe^rfeite: ber Stac^eengel darrte f^on,

t)or feinem aitem^uge brac^ ber (lolje S5au jufammen unb »er^

fc^wanb wie eine SBafferblafe. ©er S5aumeifl[er felbjl barg fic^
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Itt JDöttfet^elt ttttb mtcU bai elenbe Seben tor btt SBut bcrct,

ble no(^ eine ©tunbe fröret t)ot l^m öefnlet Ratten. Unb «tttt

ber le^te 2f!t btß ©rama^, wie betöret er bcn £efer? JDaö

©cjaufpiel WUcgt, tok c^ begonnen: tt)let)er ein ßlÄcftlc^e^

€nffommett au^ ben iJAnben ber ©crec^tlgfelt, »lebet ein

»üfle^ SBanbern burc^ ble SBelt, ein SBarten auf Me 85ro^

famen, ble öom ©pleltlfc^ fallen, unb enbllc^ ba^ le^te, ba^

©terben. SSenebtö, ba^ er burc^ feine Gegenwart elnjl gefc^dnbet

f)am, e^rte er nun burc^ feinen Sob. Unb nun fragen mir —
»enn »Ir gelt unb ?Wuße ^dtten, blefe ©Kjje jur (grja^lund

jtt erweitern unb Jene taufenb (Slnjel^elten |u berichten, worin

crj^ ble Äraft unb ber Sauber {eber S)ar(l!ellunö liegt — »er

tüÄrbe £u(! ^aben, ben Sinfdllen, ben „Xrdumen elneö flebe^

rlfc^enftlrn^" ju folgen? l^raum meint l^r?! £eben unb £ob

3o^n £att)^ unb ber ©taat^banferott granfrelc^^ al^ ein

Slefultat feiner fÄ^nen unb gldnjenben S5etriigerelen, flnb fo

tolrfll^, tole ba^ 2eben @eorge §ubfon^ unb ble ©efc^lc^te

ber eifenbabnfpefulatlon In Snglanb.

Unb ble ©efc^lc^te belber Ijl nl^t nur »a^r unb tolrfllc^,

nein, (le bietet auc^ In merftoürblger unb bele^renber SEBelfe

^Junfte ber Ä^nllc^^elt ober gar t)6lllger Überelnjllmmung bar»

55elbe waren an^ ©unfel unb S^lebrlgfelt hervorgegangen,

unb belbe erhoben fic^ iu einem ©lan§, ber ein ganje^ £anb

jtt blenben unb ju wlllfd^lger ftulblgung ^tnjurelfen »er^

motzte. Subfon wie £aw fMlten ble Äoffer ber ^mtt mit eln^

gebllbetem Stelc^tum, nnb ^oc^ unb nlebrlg, arm unb relc^

fc^mlegte fl^ ^u ben gügen btß einen wie be^ anbern. 3luc^

ftubfon war ©pleler, Inbem er :Äreblt unb guten Sßamen an

ein verzweifeltet ©löd^fplel fe^te; auc^ er wn^tt feflengug ju

faffen unter ben gn^^bern be^ grogen ©runbbep^e^ unb jd^lte

|u greunben unb @efd^rten, waß Irgenbwle Älang unb S^amen

im ganzen £anbe ^atu, 3(uc^ er ma^te ein S^au^; feine ©alon^

waren ber nie leere 3tltar, barauf ble ©olbanbeter Za^ um



Sag i^ce» ©c^mclc^elwel^rauc^ jlteuten unt) bit T^anUiopftt

l&rer ©(^ac^ecfeetett darbrachten, U^ pl6§Uc^ t)er Sraum

entete nnb ter Sag ter Dtec^enWaft anbrach, ter nun gtöcjc

brachte an^ Äc^len, t>le noc^ Reifer »aren Dom SoE^gefanö,

unt) sojif^anMungen öon ftdnten, t)ie (!c^ einjl f)f>iifmW

gefÄ^U Ratten, auf(efen ju dürfen, xoa^ öon t>e^ Ferren 5:iWe

fiel,

Sunt)ertunt>fÄnftt0 S^^ce ^aben öiet öß<i«t>^t^t, unt) e^ fott

nic^t geleugnet werben, fle ^aben bcm 31^1 «üb ^er ülufgabe

aller Siöilifatton un^ nd^ergebrac^t. $ö3elc§e gortfc^ritte in

SEBlffenfc^aft unt) Äunjl, »el^e Slllgemein^ett ber SJilbung,

»el(5 erleichterter ©ebanfenau^taufc^ Innerhalb t^e^ einzelnen

S3o\H mxb jwifc^en ben SSMferfamtUen l ©oc^ in manchen

©tücfen finb toit genau, wo wir waren. 3« t>en 3^iten 3o^n

2aw^ fuc^te man eine Serjogin, bk ein ?0^itgliet) ber f6nig^

lid^en gamilie nac^ @enua begleiten follte. „0, wenn i^r einer

fterjogin bebörft," rief t)er ftoffaöalier „fo fd^icft jur ^a^

batrn Uto; bort ^abt i^r bie Slu^wa^l — flie öerfammeln f!c^

bort/' «Sdre an einem Jener Sage, wo ?Kr^. ftubfon „greunbe"

empfing, pU^ic^ SRa^frage nac^ einer ^amt t)on SKang unb

@tanb getocfen, ber bienfituenbe Äammer^err am §ofe t)on

6t. 3ame^ ^dtte eine d^nlic^e Slntwort geben bürfen, wie

t)or ^unbertunbfÄnftig 3<>^ten fein franjbPWer ;Rollege. £)ie

Ä6ber unb Slnjie^ung^frdfte waren 1720 unb 1848 genau

biefelben, unb ob Generationen ba^ingegangen jinb, ber

Sauber be^ @olbe^, feine magnetifc^e Äraft unb feine ent^?

»Ärbigenbe §errfc^aft flnb geblieben. 3«t £awfc^en S^^t

ftanb ein S5uc!liger in ber tRm Üuincampoi): (wo fein S5anfier^

^au^ fic^ befanb) unb öermietete feinen ft6c!er auf Sag nnb

©tunbe al^ ©c^reibpult. £aw i(^ ^in unb ber 85u(flige auc^,

aber ber ^dgli^e §6c!er ijl geblieben. £orb^ unb 2abie^,

»o^lgeformt wie wir, tragen i^n mit f!^ ^erum nnb fc^liefen

©efc^dfte barauf ab, bie beffer ungefc^loffen blieben.
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SBlr flnt) eine imltatbe 6pe|le^, tSta^a^mtn Ij! unfer

Ötiftet fiattö, unb tt>a^ Me Slelc^en unt) Sorne^men tttn,

ta^ tun wir auc^, o^ne Ärltü, c^ne grage, ob e^ un^ paf

t

ober nic^t. 2tt^ ?Kr. £an)^ Äutfc^er bk dntbtänm machte,

tag fein fterr burc^ «papieröerfauf reic^ getoorben fei, fc^itfte

er f!c^ an, mit in^ ©ef^dft ju ge^en, mb tat'^. S^ei Äommi^^

(letien toaren ju befe^en, mb bct Äutfc^erfornpagnon prdfen^

tierte jtoei Äanbibaten. „SBd&It" — rief er feinem $errn |u —
„3^r \)aU bk Sntfc^eibung, ber eine ijl für Suc^, aber ber

anbere für mic^/' 5ßie ijiele Xuni^tgute jur Seit t>e^ „€ifen/

ba^nf6nid^" mb feiner fterrfc^aft nahmen f!c^ ein SRufler am

Äutfc^er be^ ?Kr. Satol 3(nöefpornt burc^ ba^ b6fe 95eifpiel

i^rer Serren, fanf e^rlic^e Strbeit im greife; „©pefulation"

^ieg i^r bequemet unb eintrdöUc^ere^ ©efc^dft; feine Äleiber

ttattn an bie ©teUe be^ 9irbeit^rode^, unb f!att be^ e^rlic^

crtoorbenen SBrote^ af man ba^ S5rot tafler^after gaul^eit.

©0 war e^ unb fo i(l e^ no^. Äopffc^öttelnb fe^en wir bie

«nge^eure Ätuft jtoifc^en arm mb reic^, jtoifc^en niebrig^

unb ^oc^ö^boren; aber ber 3(nbUc! wirb trojHo^, wenn ber

Öleic^e nic^t^ ifl aU ein emporgekommener Slübenbauer, ber

mit ttm^ ©otbj^aub in ber S:afc^e oXkß, fetb(l ba^ ft6(^(le,

neben ober gar unter fic^ ju f!etten tta^m unb, bcm SSogel^

fleUer gteic^, mit einer §anb üoU ©ilberfrömet bie Ueblic^flen

©dnger be^ 5Q3albe^, fetbfl bie itt^t atx^ i^rem Simmel lu

feinen göfen ju loden toeif

.

Unfer öefetlfc^aftU^e^ £eben i|l rei^ an Unölaublic^feiten,

für bie nic^t^ fpri^t,M — bk tatfac^e. 3^r tretet ©onntag^

in eine ÄberföUte Äirc^e; fein ?la§ me^r fiir euc^, unb jle^enb

laufest i^r einer S5erebfamfeit, bie aUfonntdgli^ biefeMnmt hi$

untere ^a<^ iu fÄUen pflegt, ©er SRebner i|l^ im &6^|^en ^a^t

populdr unb |le{)t flc^) taufenb «Pfunb. ©ein Sflame x^ mafeUo^.

©eine ®tmtxm »ere^rt i^n, unb um fo me^r, it me^r er jle

ßeißelt IDefane mb ©if^6fe feinet ©prengeW ^b bnt^f



bttxn^tn öctt feinem Talent mb U^ün^x^en e^. Seine h^u
mb fein £eben j!e^en ^ki^ ^oc^, (gr fagt euc^ i)tut, ba^ ©elj

bk SBurjet aUe^ Übel^ fei; er warnt eu^ öor t>em feigen

SJertangen na^ @elt) mb @«t, öor söJiggunjl unt) Uniufciet)en^

^eit mb ruft eud^ ju, ober t)ie irMf^en @üter ba^ ^immlif^e

(5rbe nid^t einjubüfen, (5r jitiert euc^ t)ie Slutoritdt btt 55ibel,

er tjertvetjT euc^ auf :^apitet mb S5er^, unt> na^t^em er flc^er

ijl, eure Überjeuöung fair fic^ ju ^aben, öffnet er bk Zovt

feiner S5eret)famfeit mb reift eud^ öoUent)^ mit flc^ fort

bnt^ bk ^a^t feinet ?Sort^, 3^^ 9^^^ »ac^ §aufe, fefl ent^

fc^toffen, bk neue 5Bo^e weifer unt) Keffer ju beginnen — t)a

fdllt euc^ bk SJ^ontag^ieitung in bk S^anb, i^r tej^: tie ©teile

eine^ 9Rac^mittaö^pret>iöer^ ijl öafant, eine ^ntt ©teile, öier^

§unt>ert ^Jfunb jd^rlic^ mb allit)6c^entlic^ eine ^Kbi^t 3^^^

atme ^anbibatcn ^aben flcb gemelöet, aber e^ fint) noc^ anbere

Bewerber ba, unb obenan lefl i^r ben SRamen eure^ ^rijilic^en

£e^rmeijler^, tro§ aller ©laubenötö^tigfeit, tro^ tan^tnb

$funb jdbrlic^ unb tro§ feiner ©elbflöerleugnung^rebe, ble

cu(§ beinahe öom $fabe be^ ^tttnm^ abgelenft f)ätu.

3bc feib öielleic^t ein £orb ober ber ©obn eine^ ^orb^.

Parlament unb ©aifon finb öefd()loffen, unb ibr ^c\)t anf^

Unb. €uer greunb, £orb S5irmin9b<*tn, uerfammelt „einen

au^ertodb^ten Sircle" auf feinem £anbf!§; i^r feib unter ben

95e9önj^i3ten. (S^ ijl %vüW^d^tH, ibr tretet ein, bie @d(le

finb bereite öerfammelt. 2llle^ ijl ba, wa^ ibr toollt: ein S^m

iO0, ein dRarqui^, ein @raf, ein 53icomte mb ein S5aron. 3&c

feib ein längerer ©obn mb Pnbet e^ in ber Orbnung, ba^ ber

S5aron ben §erjO0 umfcbtodnjelt. SBir baben ^ier pei anbere

®d(le (tt)enn e^ gej^attet ip, b^n jlillen, blaffen, trof^lo^ breim

fcbauenben {ungen ?D^ann, ber toie ein föerurteilter M ber

ftenfer^mabUeit ba^i^t, einen „@a|l" ju nennen), einen 3^«3^

lina unb einen ?0?ann tonSJieriig. S5on bem erfleren ^at {eber

Itttjiel unb »önfcbt ibn toeg, an bem le^teren ^at feiner genug»
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£)er ittttde ^ann i|! eine^ Zanb^ubi^tt^ Boi)n unb €r&ie^er

»Ott £ort> SJirmlnö^am^ ©o^n unb Selben. Sr ^at In €am^

britge feine Btnbkn gemacht unt> ()offt, fl^ mit bet 3eit t)ucc^^

ittWlagen. St 1(1 au^ 0»^^^: gamllle, f)at aUt feinen ©Ippence

In btt Safere; fein ^alE>e^ ©e^dt fc^lcft er nac^ ftanfe int Untere

ffö§un9 feinet gamUle, nnb foölel öon t)et kitteten Sitinel;

„flBlffenfc^aft un^ 0«^^ Men^att" btm ©o&n un5 Srben

beljubtlngen l(!, foölel gibt et l^m öetolffen^aft, ©et Äant)ll)at

öetttltt „(gUetnlleUe" feinem ^fiegUnö gegenöbet; abet feine

Xitel, fein 5ßlffen, feine gute Stjle^nnö telegen nlc^t an^, l^m

bei Xlfc^ einen ^6^eten SHang aU btn t\m$ et(len SßeMenten

anjuwelfen. 3^t fennt blefe 3ttt üon ©tellnng unb felb nlc^t

etjlaunt, na^ lantM elngenommenet SKa^Ueit ben blaffen

Stjle^et fc^atten^aft unb unbemetft öetfc^wlnben ju fe^en. —
3lbet ^bttet l^t {e^t ba^ @ett>le^et? £)et S5letjlget »Itb geltet

unb lac^t. 3^^ f^^^ ^^^ ^^^tt jum etjlenmal, abet l^t fennt

ble &attm^; man (le^t Pe ju ©u^enben auf btm SJle&matft

In ©mlt^flelb. (S^ 1(1 bet betü^mte ©nobfon; öot je^n 3«^^^»

(lanb et noc^ ^Intetm ^abentlfc^ (manc^et S5effete ^at'^ an^

getan), ©pefulatlon unb alletlel fon(! noc^ ^aben l^n ju einem

SKlUlondt gemacht, abet auc^ ju nlc^t^ weitet, ©eine ©eele

1(1 gemein, unb feine Sunge fliegt übet batjon. 2)et nlebtlg(le

©lenet SKt)lotb^ 1(1 Im SSetglelc^ ju l^m ein Äbnlg, ein Selb.

5Benn et f!c^ bewegt, fptlc^t, ift obet ttlnft, fo tUtlänft ei

euc^ falt, benn l^t etwattet Jeben Slugenbllcf, ba^ man l^n

auffotbetn wltb, feinen ?5la§ In bet S5eblenten(lube ju nehmen.

3^t fü^lt, ba^, wenn man bai @olb ton blefem gefc^matflofen

^ta^tban, bet j!^ „©nobfon" nennt, abfta^en !6nnte, nlc^t^

übtlgblelben wÄtbe al^ ble f^mu6tg(le Se^m^Ätte. 3^t fÄ^lt

t$, unb Ubio ^Itmlng^am fö^lt e^ auc^; bennoc^ 1(1 (!e ganj

Of)t nnb gani S5ewunbetung, unb alle 3able^ tlng^um, {ung

unb alt, (!nb e^ mit l^t. ©le Utbi bleiben nlc^t |utöc!: btt

ijctiog an btt ©plfee, alle f!nb fl? f^olj auf folc^e ^efanntfc^aft,
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tttdn f)at tm Oluge fdc ble Lerneinheit tiefet SlÄenfd^en, ober

will e^ ni^t f)abtn, mb feine UnöerWdmt^eit to'itb pitant

nnb nntet^attent) gefunden. Sßie ^eift btt @(^()^ffe( ^u liefern

SRdtfeC? ©elb! Unb i^r, bie i^r tjon btt „Stufgabe" fpred^t,

t)ie i^r in btt ©efeUfc^aff ju I6fen ^a% mb immer wieber

©ewic^t legt auf bie ^flic^t befonberer SRÄdjlc^tna^me auf

enc^ felbj^, ic^ frag' euc^, too bleibt ba^ erjle (grforberni^ —
bk 6e(b(!ac^tttnö, wenn i^r überfliegt bon unwörbiger mb
ente^renber Schmeichelei?!

@ettU0 ber S5eifpiele; ieber Xag ^iht neue S5eköe» SBir

fc^d^en nic^t^ fo fe^r wie ®elb, unb begierig nac^ S^re mb
Slnfe^en, fe^en wir alle^ an bk ertangung beffen, toa^ m^
nnfermöafÄr^alten einzig mb allein (S^re unb Slnfe^en gibt,

unb entfc^lagen un^ babei ieber Zmenb, bie im Äalenber (le^t.

?Öhr. ©uijot, ber mit p^ilofop^ifc^em gorfc^ergeifl ben €&a^

rafter be^ englifc^en 23olfe^ geprüft ^at, dugert fic^ gelegent^

lic^ ba^in, ba^ ben gremben nic^t^ fo mit SBewunberung t)or

ben englifc^en Hilfsquellen erfülle alS bie un^d^ligen, an^

eblem Serben unb freiem eintrieb ^eröorgegangenen ©tif?

tungen jur 2inberung mb SÄinberung eineS bielgef!alteten

©enbS. ©er Sijlorüer ^tU öielleic^t fü^ner fprec^en unb

fagen bürfen, ba^ nichts bie berfc^wenberifc^e greigebigfeit

beS (gngUnberS überbiete aU bie ®ier, mit ber er bie COJittel

ba^tx erwirbt, mb ba^, wenn eS feine Xugenb i(l, liberal mit

ber S56rfe ^u fein, auc^ unerträglicher ©elbflols fein gluc^ ijl.

5)ie ©efc^ic^te bom „golbenen Äalb" in Snglanb ijl noc^ nic^t

gefc^rieben. d^ ge^t über bie Äraft einer ^Jublisijlenfeber,

ba^ öoUe 55ilb babcn ju entwerfen. €in ©eniuS mag fic^

biefer Slufgabe bemächtigen unb mit bic^terifc^er ©effaltungS^

gäbe ausführen, waS wir i^m aU flüchtige ©fi^je überlaffen.
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(„Not a drum was heard"^)

S^agübet war iKegen; nun (lanben Me ©terne Aar am
Fimmel, abet pe fpkgelten (Ic^ in SBafferlac^en, unt) Me £uft

ötng falt (5^ mochte 3)Jitternac^t fein« 2Bic 5ur^fc^rt«en Me

enMo^ langen ©ttafen ©out^war!^ unt) froren U^ auf^

55?arf» ©o famen wir in t)ie 9Rd^e ^er S^emfe; fc^drfer Mie^

berSBin^ unt) unfere fe^^ ülugen glitten Je^t, wie üon einem

SBiUen regiert, tie ftduferrei^e ^inab: fte fuc^ten ein farbige^

:^ic^t, fe^nfÄc^tig wie btt Schiffer feinen Seuc^tturm» Slic^t^

leichter ju finden in Bonbon aB eine bunte Laterne! ^it

traten ein; t>er SufaU ^am un^ glücfUc^ gefö^rt» 5^eine nagten

S33dnt)e mit Sinnfrügen au^jlaffiert nnb Üuatm an btt ©ede;

nein, btenbcttt)weiger ^tnd, ^feilerfpiegel nnb ©eeflöde t>on

50?ei|lEer^ant) ringsum an bcn SBdnt)en. S^ war ein CO^atrofen^

falom SSo ter 3JJatrofe öerfe^rt, ba ^errfc^t £uyu^ nnb diei^f

tum. 3w6tf 3JJonate auf ©ee, sw6(f S:age an Unbi mit bet

35Unt)^eit ^er £eit)enfc^aft llür^t er pc^ in ten ©trubel wilber

SujI, wirft fein @eli) weg, t)a^ i^m fc^on morgen nic^t^ me^r

frommen mag, nnb nennt ba$ — fein Stecht. Sine ©tunt)e

Dlaufc^ för feöe ©tunt>e 6efa^rl

5tber t)ie toUen @dlle fehlten §eut: fein Zan^, fein ©piel,

fein Sanf; feine sjjJö^e mit (>em 2)reifarben|^reif unö feine

fnapp antiegentJe 3acfe mit i^rer Doppelreihe golbblanfer

Än6pfe. SSergeblic^ fiadert t)ie glamme im Äamin; taghell

1) ^ke iinb bk 3(ttfattg^ttJorte beß berühmten, öon di^atUß

SBoIfe get)tc|>tetett ?ßolHliebtß: „The burial of Sir John Moore".

3o^n 5Koore toat ©eneralmafor in 6pattte« mb bet SSorgdnger

SBcIlington^ im Äommant)o. Auf t)em diM^n^e toatb er bei (Soruna

(ttjo ftc^ bk enalifc^e 2irmee einfc^ifffe) t>urc^ eine Äanoncnfugel t)e^

üerfolgenöen geinte^ 9et6tet. 3tt ©t. ^aul tontbc \\)m, unfern tjon

atbercrombie, ein ©enfmal errichtet.
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Ui^tn Me bc^^zUtmmn ^anbtlaUt; umfonfll umfonll

(ümmen ^ag nnb ©eige i^te ©alten nnb proben nnb loden;

\zbtt Eintretende bringt eine Enttdufc^ung — m^ wir»

©ennoc^ ijl eine ©efellf^aft öerfammett» ^m §albfrei^

nm t)en Äamin ^erum tagen ittjanjig 5Beiber: bit ?i)?e^rja§l

öon fünftem Xeint unb f^warjem §aar, t)oU nnb üppig,

35Ut)er btt Äraft unt ©innti^feit jugteic^» S^aneben — ^int>er

tjon fönfte^n 3a^ren nnb tarunter, Ua^, fre^, fc^winbföc^tig,

ganj tjom ^ajler nnb ^alb ocm Zob erfagt, OrientaUfc^, mit

untergeMIagenen deinen P^en (!e auf gepolj^erten Riffen:

apat^ifc^^fc^Ufrig j^arrt tie eine in bcn 5^amin; (a^ent) über

ba^ ©(^erjmort i^rer iRac^barin jeigt t>ie zweite i^re Wnbcnb

weifen S^Wl »o^tgefdUig, im ©pieget gegenüber, freut flc^

bk dritte i^rer fünften ©ci^6n^eit; eine öierte nnb fünfte wüu
fein um bk Sec^e; t)er SKef^ Idrmt nnb tac^t unb gd^nt; nur

eine^ i(? aUen gemeinfam — ba$ @k^ Orog in ber S^anb.

dki^t$ t)on i^nen, an einem ©teintifc^, <t§en brei ^tatnm^

gdjTe, SJJdnner jttjifc^en SJier^ig unt) günftig, fe(!e Seiber unb

feile ©eekn, gleichgültig gegen Seben, eigene^ unb frembe^,

Reiben im Kriege, ©efinbel im Srieben, Ungf! fertig mit btn

Sßeibern, nur zweierlei no^ im fterjen: Sllt^Snglanb unb —
tRnm.

„§6rt auf ju quietfc^enl" ruft {e^t ber iältef^e eon t^nen

ben gieblern ju, „t»en locft i^r noc^ um ?9^itternac^t ? SSer

fommen will, wäf Idngjl ba. aiufgepaftl ic^ png' euc^ ein^/'

„35rat)o! Olb;^95ob will (Ingen; j^ill bal" ging'^ W im

5^ei^ ^erum, bi^ enblic^ bie fielen ^ufe in ben einen jufam^

menflangen: „£)ein Seiblieb, Sßobl fang anl not a drum
was heard!'*

S)er Sllte war aufgejianben. (5r warf feinen breitkrempigen

^nt auf ben £ifc^, al^ ging er an ba^ Sieb wie an fein (^tUt,

fu^r mit ber §anb rafc^ über ©eftc^t unb §aar, rdufperte fic^

unb begann:
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„Mn ZtommeiwitM, hin ©rabücb i)o%

StW tt)lc an btn SBallrant) kntten —
Mn ©c^uf tief ober l^n ^in: ^ga^t wo^I!"
f&li toit l^tt ttleterfcnfte«;

SSir fcnften i^n ttlet>er um «OJitternac^t;

©el» &tah — o^ne ^runf unt) ^immcr:
SBir ^attctt'^ mit SSaJonctfen gemacht

95el 3JJoni)# unO Mnbüf^tf&^immet.

SStel 3eif jum 95etett ^atun Koit nic^t,

SRic^t 3eit ju Alanen un5 ©orgen,

3B{t iiattten tem Soten in^ Sfngeftc^t,

Unb tackten: ,,5Ba^ nun morgen!''

:Äcitt ©rabtttc^ t>a, fein ^rieflet na^,

Äein ©ferbeHeit) unt) fein ©c^ragen,

SBie ein fc^lafenber Äcieaer lag er t)a

©einen «Kantel umgefc^lagen.

Un^ fanm no4 taf «nfer Zun öoUbrac^t,

^eim rief nn^ Die ©lotf' eon t>en ©c^iffen,

Unb über nn^ ^in |e§t, tnrc^ tie SRa^t,

©e^ 5eint>e^ ^Qtln pfiffen;

©0 liefen n?ir i^n auf feinem Selb,

SJltttfenc^t t)on i^elbentttme,

©a liegt er nnb fc^ldft er allein, unfer ^elb,

Qlllein mit feinem SJn^me.

SBit backten, aU wir ben ^ügel gemacht

liber feinem 95ette ber (5^re:

95alb trüber ^in jie^t geinbe^ SKac^t,

Unb »ir — weit, weit auf bcm CKeere;

©ie werben fc^wdgen eiel auf unb ah

$8on e^re, bie faum gerettet —
©oc^ ni(^t^ öon allem bringt in fein @rab,

©rin wir SJritifc^en i^n gebettet."

€t fc^wieg ttttb einen 2luöenbUcf alle^ mit i^m. ©ann
aber (prangen ble SSklber öon i^ren ^oljlern anf, bie giebler

ergriffen i^re ©eigen »ieber, nnb o^ne ba^ ein S^tc^en gegeben

ober ein fffiorf gefpro^en war, flang je^t in begei(!ertem €^or^

gefang ber (e§te S3er^ be^ ,,©tr So^n 5)Joore £iebe^" noc^ ein/

mal burc^ bk tt>eiten diänmt be^ ©aale^.
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^ le^te 9^te toat öeröuttöen; man f^wattö t)te ©Idfer,

ma» fc^rie, man tdrmte; toir aber brachen auf, dngjlli^ be^

mÄ^t, ben ^inbrud blefer ©jene unöetröbt mlf na^ §aufe

jtt nehmen, ©c^wetgenb fc^riften tüir über bie Sonbonbröde,

taufenb £i(^ter f^ytegetten f!c^ im ©trom, ^unbert ©c^iffe

flrerften i^r SRaflentcerf p^antafllfc^ In bie Sßac^t, öon ©t
5)attl f^lttö e^ 2, mir aber flang'^ no^ immer im Ob^:

Not a drum was heardl

©a^ ijl ba^ 0Kar! biefe^ S3ol!e^: national bi^ auf bie

3)^atrofenbirne ^innnttt. ©ole^e 5^aft fann öebemÄtlgt

»erben, aber nic^t gebrochen; jeber aHieberlage muf bit ^Vf

Hebung folgen.

©e^(!e^ Äapitel

Oa^ £eben ein ©türm

©lÄcflic^e^ 2anb im ©oben, bt^tn grofer ©ic^ter nieber^

((^reiben fonnte: „^a^ Men ein Sraum," unb arme^, ge^

Ipriefene^ £anb bn, ba^ bn bie ©eligfeit be^ Srdumen^ nic^t

fennjl unb immer toaä) mb toirflic^ bein ithtn abbafpet(l wie

im ©türm. 2(t^ ic^ no^ jünger war, ba fniet' ic^ bettjunbernb

ju ben göfen ber Sat, ba ^alt mir ba^ ©c^toert unb ber 2(rm,

ber e^ führte, ba bing mein 2(uge an ber Äaiferge(!alt S5arba^

roffa^, unb mein §ers jubelte auf, wenn ic^ ibn einrieben fab

in bit Zok 3Kailanb^, ben 5Belfentro§ unterm ftuffcblag feinet

^ferbe^. ©ie Änabentage finb babin. 3cb b«^^ feitbem anbere^

lieben gelernt: ben ©eijl erfl, bann ba^ SKec^t unb jule^t bit

?Kufe, bie S3efcbauung, bie S3orbereitung auf ba^, toa^ ba

tommU a^ ijt toa^ in mir, ba^ micb mit untoiberjleblicber

©ebnfucbt iu bem jerlumpten £aijarone ^injiebt, ber an ber
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Zem^l^^mlU, öebcdunt nrxb Uc^elnb, in ten ctot^blauen

§lmmet emporWaut; e^ ift toa^ in mir, waß mic^ bcn £)lo^

öene^ me^r bewundern Ugt d^ i)ett ^OJann, bet t>or i^m in ^er

©Otttte (lant), unt) wa^ — wenn i(i) stvifd^en (Sytremcn tod^len

foU — mir t)en Ort)en öon £a Xrappe 9r6ger unb benciben^^

werter erfc^einen lagt at^ bk ^on£)on^Sitt) mit i^rem 2ekn

ein ©türm.

SBir ^al^en ein fc^6ne^, öietgefungene^ £ie^ ein Sieb t>on

b<^t „Hoffnung", trin ba^ S3e(^e, toa^ btt 5Kenfc^ f)<it
—

feine ©e^nfu^t nad) einem ©enöö^/ i><J^ Ktif^i^ Uegt, l)en

t)i^terifc^en ^u^btnd fanb:

3?ac^ einem glörfUc^ett, 9oIt)enett Siel

©ie^t man jle rennen unt) lagen.

3(c^, unbewußt unt) ni^t in feinem ©inne fc^rieb ber

©ic^ter in tiefen Sitten bie ©efc^ic^te unb ben gluc^ biefer

(Btabt, benn i^r Za^tmtt x^ „rennen unb {agen", mb i^r giet

i(l — @otb; nur eine^ tdufc^t f!e — ba^ ©lud; e^ nedt f!e wie

bie ©piegelunö btn 5©ü|lenwanberer, unb ju bem SJerburjlen^

ben fpric^t e^ in feiner legten SDJinute: ©einOolb war ©anb.

S3kr I6|le ba^ groge Sldtfel ton be^ sgjenfc^en @löd, unb wer

lehrte un^, „tok" mb „wo" e^ fieser ju finbenif Stber eine^

fü^lt ii^: ba^ SJ^enf^engtöd ru^t wo anber^ <dß in ber S5anf

eon €nölanb. ©löcfl e^ i(l nic^t ju fagen, wa^ bu bi(l, aber

e^ i|l SU seigen, wer bic^ ^at £)er fromme @eijllic^e ^at bic^,

ber, felbfl an ben £ro(l glaubenb, ben er eben noc^ am ^ager

eine^ ©terbenben fpcnbete, nun flnnenb burc^ bie ©dnge

feinet ©artend f^reitet unb ©amen in bie §5eete (Ireut, ^offenb

auf bk txo'm grü^Unö^erfÄUung. @(öd! ber Sfr^t ^at b'v^,

beffen gefc^icfte fianb eine ^Kutter i^ren ^inbern wiebergab,

unb ber, ^eimgefe^rt ju feinen S5ü^ern, weiter forfd^t in bem

^a\b überlieferter Srfa^rung. (3lüd\ jene 5Bafc^frau ^attt

bxd), t)on ber un^ S^amiffo er^ip, bk greube i)atu m i^rem
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fel^jlgefponttenen ©terbe^emb mb e^ ©onntag^ anlegte,

wenn fle jur Äir^e nnb Erbauung ging* ©löc! l e^ ^aben t)tc§

alle, t)te etngetenf, bag wir me^r (Int) aU ein gatöaniflertet

£eil&, i^rem unjlerl^lic^en S^ite leben, je^ec nac^ feiner f&tU

S)em ?0?enfc^en ijl ba$ 5Biffen öon t)em öertoren öegangen,

»a^ i^m noftttt, Sine Äranf^eit, toie f?e bie 5(ßetf nur einmal

fa^, al^ t)ie ^Jijarro^ in S5lut unt) @olö erpicften, fc^öttelt

tt)iet)er ta^ sjjjenWenaefc^lec^f, mb Snglant), $ont)on i|l t)er

$ert) t)iefe^ gieber^. S)ie Sßoc^e verrinnt in ra|Ilofem ^am^
monbkn^, nnb bct ZaQ bt^ fterrn i|^ eitel Mge mb @^ein.

^ec^anifc^ »andern bk göge in bk Äir^e, aber bie ©eele

burc^iagt fd^on wieder tie (Sitt)(lra6en mb fuc^t in ben ©palten

bc^ ^6rfenberic^t^ nac^ ©ewinn ot)er SJerlu^ Sßie ter Ä6ni0

im §amlet f6nnte tie^ ©efc^lec^t aufrufen:

SRcltt 5Borf fittU auf, i)oc^ unten bleibt mein ^erj:

&thtt o^n' 2(n^ac^t bringt nic^t ^immclwdrt^;

aber ©elbflerfenntni^ ijl nic^t if>r snöewcgen Seil, nnb p^ari^

fdifc^ leben ffe bem ©lauben: (le (Idnben gut angefc^rieben im

Äontobu* be^ ftimmeB. Srojllofe^ S)afein, ba^ fic^ teilt

jwifc^en atemlofem Erwerben unb jitternbem (Sr^alten, ba^,

rei^ ober arm, feine SRu^e, feine CJRuge fennt, ba^ nac^t^

ton Äur^jetteln trdumt unb bie fc^warje ©orge im tSladcn

f)at bei 5Bein unb 5ßeib, M 3ubel unb ©efang, ©ie^ ameifen^

^afte ©c^affen bemd^tigt j!c^ ber ©emöter mit ber Siu^fc^lief^

lic^feit einer fipzn^bte, mb bk reiche 5)Jenfc^enfeele mit i^ren

taufenb Ärdften unb ^mpfinbungen fommt in bie Sretmü^le

be^ ©eij^e^ mb (lapft unb f^apft. d^ f6rbert tielleic^t, nur

nic^t fic^ felbjl. S^e^Men^SReijöerblagt, unb bie unöeöbten

Ärdfte öerfagen enblic^ i^ren ^ien(!. 5Bei^na^ten fommt mit

feinen roten SBacfen an SÜpfeln unb Äinbern; öerlegen Idc^elnb

jle^t er t)or bcm Lichtermeer unb benft an ba^^m ba braugen,

auf btm feine ©c^iffe tanjen. (im 3«3^ubfreunb fommt; „o
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ölnö er toleter!" l|l alle^, tt>a^ er fü^U. ©eine 6c§tt>e(!er (Rrbf,

er erbricht ben f^ttjarjöerdttberten S5rief nnb Uefl uni) famt

nid)t toelnen. ©pÄt nac^t^ tolrft er f!c^ anfß U^tt, bk (gritme^

ru»ö drmerer 3:a9e befc^lelc^t i^n, er (!e^t f!c^ lieber fpfeleti

Itt feinet S3aterö ©arte» nnb — Me Xrdne fommt. fiibct fle

ö«t nic^f t)er toten ©c^tt)e(!er, fle gilt l§m felb(^.

©lücflic^e^ S5oU im ©Äten, ba^ la^t nnb ttänmtl 2trme^,

retc^e^ ^olt mit t)einem 2eben tin ©tnrm.

Siebentel Äapitet

JOer öerenötdnberte «Deutfc^e

Siner meiner grettnt)e erjd^tte mir: (Bthtübtt «KUler

Pnt) eine too^lbefannte Slrma In btt (Sltt) t)on Sonbon. 93or

Selten Riefen fle SÄ öHer nnb »aren fo loyale S3erllner, »le

f!e ba^ 6pant)auer SSlertel nur Je In feiner SJJltte fa^. S5or

je^n ^a^ttn öertaufc^ten f!e Me ^apenjlrage mit SRorgate^

©treet unt) erfe^ten btn heimatlichen Älappfragen turc^ auf?

rec§t(!e§ent>e S3aterm6rt)er» 3ln tiefe -- fu^r mein Sreunb

fort — ^att' l^ einen Kreditbrief In ber Safere* ©utcn ^ntc^

trat l(^ bei l^nen ein, unb mld^ gegen jtoel blonbe SKdnner

öerbengenb, ble am^JuIt elnanber gegenöberjlanben, fragt' Ic^,

auf beutfc^, ob Ic^ ble 6^re i^abe, @ebrüber SRiiUer...,

,
,ourname is Miller !*

' nnterbrad^ mlc^ ber SIngerebete unb f^rleb

weiter. „3c^ bringe 3^nen @rüße öom S5anfler SOJet)er§elm • .
."

„very much obliged !..** ^unb Wollte mir erlauben,3^«^« blefe

Seilen perf6nllc^ ju übergeben."^ SKüller II. na^m ben S5rlef

in Smpfang, burc^flog l^n unb antwortete bann: „To-morrow,

Sir ! ten o'clock if you please/* ©a^ War mir juölel, unb belbe

airme In ble ©elte pEemmenb, fc^narrte Ic^ Im entfc^lebenffen
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Sargott unferer §etmat: „5GBat! itoee 35erttner u» feen ?Sorf

t>ettf(§ ntc^? Shame, indeedl"

Ob »a^r ot)et etfunbeti (mein gteunt) e^jeUiert in ^ntU

t)Otett), }et)enfall^ tarf Ic^ t>erf!(§ern, t)af Me @ebrÄt)er SÄiHcr

au^ t)em £eben öegriffene Zi^ptn flnb. Unter hunderterlei 3?amen

hin t^ i^nen in allen Äreifen ^er ©efellfc^aft begegnet, unt) bem

9^iet)ert>rö(!ent)en biefer Srfa^runö ^ab' i^ nur ben einen Zto^

entgegeniu^alten, baß t)a€ ^a^t 48 biefer nationalen S3er^

fommen^eit ein 6nbe gemacht jn §aben fc^eint. 3Ba^ öon biefer

9)?ifere bi^^er mir in ben SBeg trat, toar in öormdr|lic^er 3^it

über ben Äanal öegangen. S^ic^t al^ ob ic^ — toie man geneigt

fein fbnnte, m^ biefem £ob in fc^liefen — btn unbebingten

Söetöunberern Jener 55etoegung^epo^e ange^brte. Äeine^toeg^.

Slber bie Untreue unb bie 3J?afloPgfeit, bie 3llot)alitdt unb bk

SJerfe^rt^eit |ener Seit, bk fo oft nnb fo geböi^renb verurteilt

toorben finb, foUten un^ bie nationale 6eite, biefen gefunben

Äern jener ßr^ebung, nic^t unbanfbar öerfennen laffen unb

un^ nic^t blinb gegen bie Satfac^e ma^en, ba^ ein beutfc^er

@eijT, toie i§n bie grei^eit^friege fa^en, er(i unter ben @e#

»e^rfc^Äffen be^ 18. COJÄrj toieber erwachte, d^nlic^ toie ber

grö^Ung unter ©onnerfc^Ugen feinen Sinjug ju galten liebt,

©elten nur trifft man im bnnUn treiben ber 9Belt(]!abt

auf einzelne jener glö^tlinge, bie ber ©türm ber legten ^af)tc

an bie englif^e Äüjle geworfen f)at; fie lieben ^ntM^e^OQtnf

^tit unb öerfe^ren (mit aiu^na^me eine^ in Äneipenro^eit öer^

fommenen ^hf)nH) gerdufc^lo^ untereinanber. 2tber ^dufiger

faj!, al^ einem lieb i(l, begegnet man btn „^anbßUnUn an^

ber alten ©c^ule". Überall in ber Sitt) — in ben £efesimmern

be^ £lot)t) tote an ber Äornbbrfe in 3Äar!^£ane, in btn ©od^^

fellern wie an ben egtifc^en be^ SKr. ©impfon — (Ibgt man
auf i^re unerquicütc^en @efl(^ter; feiner aber lernt f!e beffer

fennen al^ ber 35eneiben^tt)erte, ber, in einer Äaufmann^(!abt

an ber SZorb^ ober Oj^fee ju S^an^, ein (gmpfe^lung^fc^reiben
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an Mefe ober \em tJeutfc^^ensUfc^c glrma in feinem Sebetfoffer

mit herüberbringt — mb an bk Erfahrungen folc^er S5e^

öorjugten ric^t' ic^ {e^t bk grage: ob e^ etwa^ Sroj^lofere^

gibt aB bie ©ej^alt t)e^ „öerengUnberten S^eutfc^en".

©er englifc^e Kaufmann i|^ praftifc^, ijl auf Erwerb au^,

ijl Kaufmann but^ mb bntd). 3(ber — öorau^gefe^t, bag

er jemals bie 5(t)er eine^ ©entleman in flc^ ^atte — fo bleibt

i^m biefe toie eine ©ci()u§^ mb ©ren^tinie gegen ben ©c^ac^er

burc^ a\k ^^afen feinet Seben^ ^inburc^, unb toenn er begreife

Uc^ertoeife m(^ in ber Einfeitigfeit unb ülu^fc^UegUc^feit feinet

6treben^ nad^ Ertoerb fein @egen|lanb unferer befonberen

Suneigung werben fann, fo f6nnen wir i^m boc^ um ber Älug^

^eit feiner Kombination unb ber Energie, SRu^e unb @rab^eit

feiner §anbel^toeife wiUen, unfere fioc^ac^tung ni^t öerfagen.

— 3ßie anber^ ber beutfc^e Kaufmann, ber ^eruberfommt

!

Ängfltic^ bemüht, an btn englifc^en Kaufmann gleic^fam ^)inan^

jutoac^fen, ^at er bei feinem betreten britifc^en S3oben^ ni^t^

Eilfertigere^ ju tun, aU unter ber 2tuffc^rif^: „©ac^en o^ne

5Sert" ba^ bißchen beutfc^e £ieben^toÄrbig!eit, ba^ er in

©eflalt öon S5on§omie, gemütU^em ©piegbÄrgertum, Unge^

niert^ett unb berben 5Bi§e mit herüberbrachte, in bie ödter^

lic^e 5Bo^nung surüd^ufc^iden, unb o^ne im geringjlen ba^

feine 2(uge für all bie SSorjöge ju ^aben, bie bm engtifc^en

Kaufmann -- unb fei er ber erwerb^luf^igj^e — nod^ immer

(^arafterifieren, fe^t er feinen ganzen Eifer baran, i^n in allere

^anb SJJanieren (natMic^ immer bie fd^lec^tejlen) ju erreichen,

in §ÖJanipulationen unb Kunpgriffen, bie freiließ am mei(!en

in bie Stugen fpringen, aber ben eckten EngUnber fo wenig

au^ma^en wie cma ba^ ©reinfc^tagen mit Kotben einen

tüchtigen Offt^ier,

©ennoc^ i|l ber öerengtdnberte S)eutfci^e innerhalb ber

6efc^dft^^ nnb ftanbel^fp^dre nur ^atb er felbj^« S5e^

reic^erung I f^e^t auf ber %af)m jebe^ Kaufmann^, unb biz un^
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öefc^idtercti §dttbe, mit 5enen Me ^eutf(^c Äopte te^ cnö^

Uferen Äaufmann^ im @olt)e ttjü^lt, tie gierigeren Slugen, mit

benen er e^ eerf^Utigt, wolten wir i^m ni^t ju ^o^ in Dlec^^

nung (leiten. (Sr i(l eiben nur eine ©teigerung Neffen, toa^

iet)er Kaufmann, auc^ t)er englifc^e, mit i^m teilt, mb felbfl

baß Ül^ermaf feiner Srweri^^luil i(l immer no^ gteic^fam ju

§au^ innerhalb bcß faufmdnnifc^en ^eruf^. Stirer n)it)erUc^

t»ir5 tiefe @olt)jagt) auf antern ©ebieten nnb nm fo toibm

todrtiger, Je geifliger baß ©el^iet i(l, baß btt öerengtdnterte

©eutfc^e nic^t öerfc^md^t, bnv^ feinen ©c^ac^er (tuoför er ben

fünßbvnd „praftifc^e 3ti(§tung" ^at) ju öerunglimpfen. Oie

Äönfller, tie ©c^riftjleUer, tie ©ete^rten — \oMb Pe tiefer

englifc^en Äranf^eit uerfaUen, ma^en i^r ganje^ Znn jum

bloßen bewerbe, unt öon einer Menten Eingabe an tie ©ac^e

fintet (I(i^ feine ©pur me^r. ^un(l unt SBiffenfd^aft werten

flc^ in folgen Sdnten niemals Stocd; f!e ftnt nur ^itul

SRic^t sgjittel xn jenem ^o^en ©inne wie innerhalb ter c^rijl^

liefen Äunjl te^ ?DJittelalter^; and) (Drittel nic^t in jenem er^

täubten ©inne, wo (I^ ta^ Seben fetbj! at^ SttJed ergibt; nein,

SRittet in jenem fc^tec^tejlen ©inne, CO^ittet jumSRei^werten, jur

pt6§tic^en €r^ebung unt jum entti^en Sßi^t^tun at^ fügem

$o§n furjer, tögnerifc^er atrbeit. ^aß ^^rojltofejle fint tie

teutfc^en Strite, über tie ta^ Sngtdntertum i^ereingebroc^en

i(l. 3c^ wohnte mit einem folgen jufammen; er forterte unt

erhielt für ein furierte^ ©c^nupfenfteber 20 £.©t. (130 SKttr.)

unt erjdbtte mir unter Sachen ten Sif^jug, ten er gehalten

f)aU. ^d) tamu auc^ ta^ Opfer tiefer Prellerei unt \)aU tie

betreffente Dlec^nung mit fingen gefe^en. ^an fpric^t in

£)eutfc^(ant öon intereffanten gdUen, unt unfere Patienten

jirduben flc^ tagegen, ein folc^er ju fein. SSerarg' e^ i^nen,

wer mag. Slber unter aUen Umfidnten f!nt jle, um eben i^re^

$eiten^ wiUen, einer lebhaften nnt gleic^fam nobeln S^eitna^me

»Ott feiten i^re^ Slrjte^ flc^er. ©ol^e intereffanten gdUe
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knnt bct beutW^^cnöUfc^e 3lrjt nic^t; mit ber 2Biffenf(^aft t)at

er abgefcllcffen, lernen ober öcrbummen gi^t i^m gleich, nnb

nur ein intcreffanter gatl i|l für i^n geblieben: tie gefüllte

S56rfe eine^ SBejIenMort)^ o^er eine^ €itt)faufmann^ au«

tem Oflint)ienoierteL

3(^ ^abe mic^ bi^^er bemüht, tin S^arafterbilb be« ©eutfc^^

Sngldnber« ju geben; »enbe i^ ml(§ }e§t feiner me^r dugeren

€rf(^einung ju. iSr fpric^t alle ©prac^en mit 2(u«na^me be«

S^eutfc^en. Sn feiner Srac^t unb Haltung fiberengldnbert er

ben Sngldnber. €r \)at be|ldnbig fc^warjen glor nm ben f^nt,

trdgt dibde, beren Saille me^r bem föblic^en 5(Benbefrei« be«

6teinbod« a\^ bem mittellinigen Äquator entfpric^t, ejjjelliert

in buntfarbigen ©ommerfratöatten, fc^eitelt fein §aar in ber

Mtu be« Äopfe« nnb öerwenbet alle mbglic^en ^a^cn nnb

©c^bn^eit^wdffer jur fterflellung bei (unüberfeftbaren) „egalen

Xeint«", biefe« entfc^eibenben Äennjeic^en« be« eckten @ent^

leman. \a, f!e lernen i^m ab, wie er ftc§ rdufpert nnb tok er

fpudt, unb nur ein le^te« Qttoa^ entgeht entweber i^rem

3luge ober liegt jenfeit i^re« Sfia^a^mung^talente«. ©ie«

(äma^ i(l e« bann, »a« fc^lieflic^ boc^ einen 6tri(^ burc^ bie

Dle^nung mac^t.

S^tie Saferen liegen fdmtlic^ unterm 6^u^ eine« S5rama^

©c^loffe«, jtt bem ber ©c^lüffel verlorengegangen ij^» gör

fd()lec^t»eg ^ebörftige §aben f!e ein (^ereott)pe« Slc^feljuden

unb für bie glüc^tlinge ber legten "^a^tt einen bequemen unb

billigen $o^n.

S5egegnet man i^nen in ber @efellf(^aft, fo fuc^en fle ba^

glac^fenfmgen, too i^re 5ßiege geflanben, hi^ ^nm Stugerflen

f)xn |u verleugnen, gallen f!e ber (g^rlic^feit be« öorflellenben

5Sirt« aber bennoc^ jum Opfer unb jie&t U^eugier ober ©pott^

lujl fie in eine vornehme Unterhaltung mit bem Jungen §u^

ronen, ber feine glanilebernen ©tiefel trdgt unb baß Unglöd

^at, ©eutfc^lanb fein 53aterlanb ju nennen, fo beginnen fle
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(öerjle^t f!c^ engttfc^): „^k Ufinbtt ffc^ 3^c Ä6ntö? Stilen

noc^ töo^kttf bei $ofe? Äein neuer Oröen freiert? Äeln ©art^e^

teutnant jum Äultu^mittljler auanclert, ober fein Siltlut^eraner

©eneral ter ÄaöaUerie ö^»ort)en?"

60 öe^^ e^ fort. SBet mb^u i^nen tie ^ner^ennuttö ^^^^

fageti, taf ble ?3feUe l^re^ ©potte^ geteöentUc^ treffen; aber

tiefe iKenegaten mb »erfommenen 66^ne eine^ m^ in feinen

©(^»dc^en noc^ grogen nnb ^errlic^en ^aUtUnbci ^aben nic^t

ba^ SRec^, tiefe Pfeile abjutrÄtfen. 3^^^ 5Sefen ge^t auf in

iieblofigfeit unt) Untanfbarfeit gegen ben S3oben, ber fte gebar,

©ie fennen nur ©c^attenfeiten unb öergeffen, ba^ ^ier, »ie

überall, ber ©chatten ba^ ii^t öorau^fe^t. ©ie eerwec^feln

bie eigene S3erfommen^eit mit ber öorgeblic^en be^ ?8ol(e^,

btm fle ange^brten, unb galten bie Sinflö(!erungen eine^ bor^

nierten unb felbpgefdUigen (ggoi^mu^ füx bie ©timme ber

grei^eit unb poUtifc^en SBei^^eit.

2>er einf!(§tige (SngWnber (freiließ »ie überall ein fleiner

35ru(^teil) blidt befc^eiben auf bie S5efonber§eit feinet burc^

2age unb @ang ber ©efc^ic^te betjorjugten 2anbe^ unb iff

weitab, ffc^ perf6nli(^ ba^ S3erbien|l t)on £)ingen jujumeffen,

bie ©otte^ SRatfc^luf ungleich me^r aU ber engUfc^e SRationat^

c^arafter, gefc§»eige beffen mobernjie (Srfc^einung, ^eröor^

gerufen f)at 5BU^eIm III. fonnte unterliegen, unb ßnglanb

»(üre unterm S^Pter ber fat^olifc^en Btmtt^ benfelben SGBeg

»ie bie Staaten be^ Äontinent^ gegangen. £)a^ eer^e^lt f!c^

fein gebilbeter S3rite.

(Snglanb ifll fein 95oliiei(!aat; aber warum nic^t? »eil e^

feiner |u fein braucht, ©i^racli felber fpra^ e^ m^i unfer

2anb ^at feine Sl^nung eon ber 5Kac^t nnb 9lu^be^nung jener

Umfluripartei, bie auf bem kontinent i^r 5Befen treibt. S^ätttn

»ir S^nlic^e^, »ir »Ärben ju d^nlic^en SJ^itteln greifen muffen,

unb ber 2onboner 55^lli|Ier, ber feit 40 3<»^ten ge»6^nt i(l,

feinen SKorgenimbig in 6efellf(^aft ber £ime^ ober «O^orning
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55o(T ju nehmen, nJÖt^c ftc^ batan ^mti)ncn muffen, feinen gtö^^

f^Äd^öefd^cten üon Seit ju Seif nlc^f erfc^elnen ju fe^en.

©0 fprec^en (in^l^nbtt. ©er öeren^Unberte ©euffc^e aber

fc^lmpft Aber ^oUjel mb ©olbate^fa, fprlc^t eon t)er Selluna

£)etttfc^Ian^^ tok öon einer abgemalten ©ac^e, nennt Selbnlj

einen ©c^kppentrdger öe^ ÜZewton unb @oet^e^@c^lUer t)le

3Iu^^6ferer ^e^ ©^afefpeare. „3^r ^abt nl^t^ aU ^en Segel''

— fo festlegt er— „unt) J)en laffen tt)lr euc^/' 3^n »Iberlegen,

^lege l^n e^ren; man Ugt Uc^etnt) einen ©trom fotc^er Zi>Vf

belten ober f!c^ ergeben mb fc^relbt abent)^ In^ Sagebuc^:

^el ^t. '31. einen £ant)^mann m^ t)er alten ©c^ule getroffen;

einer ttjle alle: f!a^, eitel, unt)anfbar!

aic^te^ i^apltel

5DJlg ^am

3(§ ^atte Smpfef)lun9^brlefe an ^x^ 3ane, 311^ Ic^ (!e

abgab, war fte auf^ Unb. «Soeben »ergingen; Ic^ ^atte ble

S5rlefe öergeffen. (Slne^ ?Korgen^ beim %t^\iüd erhielt i^

folgende Seilen:

10 Angel Terrace, New-Road (Pentonville).

SÄlg 5S, empfiehlt f!c^ fterrn §. unb brü^t l^m l^r leb^

§afte^ S5ebauern baröber an^, bag fte außerhalb ber (Btabt

ttjar, al^ SÄr« § ble freunblld^en Seilen an^ S>eutfc^lanb

l^r In Werfen p iiberbrlngen gebaute. 55^16 5B. »örbe

f!c^ §errn §. fe^r öerpfKl^tet füllen, wenn er l^r @elegen^

^elt SU mönbllci^er Sftugerung l^re^ ©anfe^ geben wollte,

unb erlaubt f!c^ l^m an^ujelgen, ba^ fle allabenbllc^ nac^

7 U^r ju §aufe 1(1. — greltag SRac^mlttag.
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Stttbren Za^t^ fc^itft' ic^ mic^ an, Mefet freunMic^en 5(ttf^

fort)erunö nac^jufommen, (S^ war ©onnabenb utt^ einer

{euer fc^wMen, (laubigen Sage, wo man t)ie £uft £ont)on^ wie

t)en $ul^ eine^ gieberfranfen füllte. S3on meiner SBo^nung

au^ Uß ainget^^Serrace »ar nic^t aUjuweit» 3^ paffierte

Su(lon;?©quare nnb bog in bit n6rt)Uc^e £eben^at)er £ont>on^

ein, tie unter ^em 3Ramen ^tmfüoab öon $abt)in9ton unt)

S5at)^water bi^ ^entont^ilte unt) 3^Ji«9<J>i^ J^«P* ^^^tr ^Seg

führte öt«^<^»^; ic^ konnte ni^t festen, 25on 3^i^ P 3^i^

blieb ic^ (le^en unt> lief t)en 533irrtt>arr t)er ©jene an mir öor^

Äberjie^n. (5^ war ba^ erjlemal, t)af i^ in tiefe ©egent fam,

nnb fo öewif e^ Sonton war, ba^ nur ein neue^ ^latt feinet

SBanberbuc^e^ öor mir auffc^lug, fo gewig boc^ war t>ie^

S5latt eben neu, unt) faf! öergaf ic^ im Slnfc^auen tiefet wec^^

feinten Sreiben^, bag mic^ anbre^ ^ier^ergefü^rt i)am aU

bie £u(l an einer ©trafenjlubie. S^iefelbe gÄUe öon 5eben lag

§ier t)or mir wie in ^iccabillt) unb O?forb^©treet, unb bo^

^attt alle^ wieber einen anbern, jum Seil öbllig abweic^enben

iS^arafter« ^k bli^enben Äaufidben fehlten gans, ^ab^ unb

©ig^ waren feiten, fein mobif^er gra^ in ganj SRew^Sloab,

öef^weige ba^ ^aregefleib einer ^abt) t)cn ©tanbe. 9^ur

Omnibus auf Omnibus mu oorÄber, Slrbeiter in 3a(fe unb

?D^ö§e ^otften oben auf; — ein Ülugenblitf §altl unb wieber

weiter trabenb wirbelte eine neue ©taubwolfe in b^n ©trafen^

jlaub hinein. SrbbelUben überall unb so^aga^ine för ^n^f

wanberer ; an ben Srfen aber ba^ unöermeibli^e S5ier§au^. grei^

li(§ auc^ SÄeisenbe^ bot ftc^ bar» ©ie breite ber c^auf(Ierten ©trage

unb i^re 35dume unb ©drten tattn btm Sluge wo^l; unb ber

©olbregen, ber Uiianbt ober bk ^ifengitter bittö/ ^^^^ ^<i^

2(uf unb SRieber be^ Serrain^, öor allem aber bie bdmmerblauen

ftügel t)on ^ig&gate, bk oon fernher in bk^ wüfle treiben nieber^

blickten, gaben bem ganjen SBeg, ber f!c^ öor mir ^injog, einen

wunberlic^en SKifc^c^arafter t)on Sanbjirafe unb Sßeltflabt«
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Älng^^^tog i^att^ ic^ pafjtett; bk §dufet juc Dlec^ten würben

eleganter, 5Kdb(^enpenfu>nate lagen ^Infer ben ©itfern nnb

fÄnMgfen (tc^ burc^ fl6(^erUc^e 6tiUe noc^ beutUc^er an al^

t)urc^ 3nfc^rlften ot>ert)a^ mefflngne ÄUnöelfc^Ub l^rer 3)?l(^ref

.

©0 erreic^f ic^ Singel^Serrace. m ic^ Me ©Ittertür hinter

mir juwarf, tt>ar e^, al^ fei ic^ In eine neue SBelt getreten. S)a^

©itter uttt) t)a^ ^o^e ©trauc^wer!, ba^ flc^ an l^m entlang jog,

lagen »le eine ©c^eibetoant) iwlfc^en ^ier unJ> trauten, ©er

^tanb brang nic^t burc^ unb gönnte mir toieber einen freien

9(temsug; felBfl t>er £drm brac^ flc^ an Jener ^o^en grünen

533ant) mb flang »ie fernem ©ummen nnt> SEaufc^en. Leiter

fc^ritt ic^ ben Äie^gang entlang, ber itoifc^en itoei Mumen^

lofen mb bo^ fo erquidlic^en SKafenpU^en Einlief, mb war

eben im S5egriff, ben Älcpfer ju faffen, al^ t)ie Züt ft^ »ie öon

felber 6ffnete mb ein alter §err mit freunbli^er ©timme mir

lurief: „Äommen ©ie nur, 3ane »artet fc^on!" €^ »ar i&r

58ater. SBir traten in ein Simmer jur £infen. ©ein 9lnblic!

bot nic^t^ S5efont>ere^ bar; englifc^e parlours gleichen fl^

»ie ein €i btm anbern. 3)?ig ^am trat mir entgegen unb

reichte mir nac^ fc^6ner englifc^er ©ttte i^re §anb. €^ war

eine »eife öorne^me $anb. S)ie gen)6^nlic§en S5egrÄgung^^

»orte tourben getoec^felt; bann na^m ic^ $la§. JDa^ SBaffer

im Äeffel jlebete, ber 3llte na^m bk Waffen t)om cubboard,

SJHf 3ane I6|^e bie ©egalen ton ben jierlic^en Keinen Äreb^^

c^en, bie auf bem Sifc^e flanben, unb fprac^ unb fragte ju mir

herüber, ©ie »ar nic^t fc^6n, nur i^re Slugen »aren e^. (5^

lag ein (ittoa^ in i^nen, al^ lachten fle gern, unb jugleic^ boc^

fa^ man, fle Ratten öiel geweint. 3c^ fannte bie @efc^ic^te SJJif

3ane^; i)ätt' i^ fle nic^t gefannt, ic^ ^ttt fle aui biefen Slugen

lefen f6nnen.

3&t 58ater toar nac^ ©eutf^lanb gegangen, aU fle noc^ ein

Äinb toar. JDamal^ »ar er rei(§ getoefen, fajl ein S)JillionÄr.

Unter @lan| unb gülle »ar SKig 3ane ^erangetoa^fen; fle



fang, fle fplelte, <!e ^attt httt^mtt ^e^ret ^tt)abt, fk \)am in

Äonjerten gcfunöen mb btn Ertrag i^ce^ ©plel^ t>er Slrmut

in btn ©^of gefc^Ättet. SRuti fang fle auc^ unt) fplettc nnb

teerte, aber nur für flc^ mb t^ren Später, 6te waren felber arm

^ttootbexu ^ai uttob^nu Äi»t), Me öorne^me öame erwarb

i^r S5rot {eftt al^ enöUfc^e ©oöernef . — ©ie Strmut in 2)eutf(^^

lant) ^a«e fle leicht getragen; fle ^atu %unnbe gehabt, beutfc^e

grettnt)e, bie ben ?Kenfc^en nic^t na^ ©uineen wdgen — unb

in fremben ftdufern weiter geniegenb, toa^ fle einjl im eigenen

geboten ^attt, war fle arm geworben, obne ju föbten, toa^ 3(r^

mnt fei. 2lber biefe Sage be^ falben (3\M^ Ratten nic^t an^

gebauert. ©er a\tt Äaufmann^geijl war wieber über ben SSater

gefommen, el f)atte ibn jurÄcfgesogen nac^ Sngtanb, nac^ £on^

bon, nac^ ber €itt), nac^ ber alma mater be^ §anbel^; —
er wollte wieber reic^ werben, tok er arm geworben war, nnb

3ane ^am ibn begleiten möffen. ©ie ^atun 5Bobnung ge^

nommen in ber €itt), auf beren flnjleren Äontoren ber 5(lte

wieber fag unb rechnete wie 30 ^a^u früher; er f)aUc ba^

&lüd auf^ neue öerfuc^t unb öergeffen, ba^ bk @bttin nur bie

3ugenb liebt nnb öorbeige^t an {ebem weißen, forgenöollen

S^an'(>u f&\U$ fc^lug fe^l; fc^were Sage famen; 53?if ^ane

war entfc^loffen unb fuc^te ibre SJüc^er unb ibre SRoten berüor.

0, fle war flug unb ibre ©timme glodenbell, fie Uan^te flcb

nic^t lange urnjutun, unb bie Demütigung wenigflen^ blieb

ibr erfpart, ibre Dienfle öergeblicb angeboten ju b^ben. £)ie

mübeöollen Sage einer govemess begannen für fte. grüb^

morgend nacb Äing Srof, um btn Omnibus abintoatttn,

fpdtabenb^ b^int mit bem 2Rotenbu(b unterm 3lrm. 5Bie

öiele biefer blaffen, abgeb^rmten @eflcbter fab icb auf meinen

Äreui^ unb Üuerjügen, wenn icb t)on £onbon^35ribge bi^

Sb^Jf^o f»bc — toie eilten fle bie Sreppe bitiunter, um ben

©teamer nicbt ju verpaffen, unb wie fcbnell ging'^ wieber über

bie bMjerne 35rü(!e unb über ben fcbwanfenben $ier bi«t»eg,
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wenn ba^ 35oot anfielt bei £ambef^ $dace ober ^anp^aUf

^tib^t I 5Ste oft ^atte Ic^ teUna^m^öoU in fot^e (tillftagenbe

Slugen geblicft, nic^t a^nent), t)ag ic^ i^nen etnfl fo na^e gegett^

öberfl^en foUte.

Unt) faß ic^ folc^en ^Uugen benn öegenöber? $ßar ba^ noc^

biefelbe «OJig 3atte, waren ba^ noc^ t)ie umflorten Stugen, bk

mic^ bei meinem (Eintritt betrügt Ratten? ©ie tagten je^f,

aU ^dtten f!e nie getoeint, Sin 3<i«ber toar toirffam getoorben,

mb tiefer Sauber ^ieg £>eutfc^tanb nnb teutfc^e^ Sßort, ^tt

3i(te felbjl ginö auf in ben 3«^^^ f^ii^^*^ Softer, mb bk ^tf

innerung an swanji^ glü^i^e '^a\)tt, bk er unter un^ »erbracht,

tief i^n fein Snöldnbertum unb bie p?e ^bu neu ju ertoer^

benben Steic^tum^ tjergeffen. ©ein fterj flog über öon %kU
nnb ©anfbarfeit gegen unfer Sanb, nnb me^r benn einmal

rief er: „S5ei i^nen oSU e^ sgjenfc^en unb ^erjen, aber bie^

Sngtanb ^at nur S5eine unb S56rfen/' Später unb Softer

wetteiferten, unb ber ganje Sleic^tum beutfc^en £eben^ tourbc

mir an biefer ^ihtit gegentodrtig toie nie juöor. §unbert

Keine göge unfrei £eben^, überfe^en fonfl um i^rer %\{t\^f

lid^feit toiUen, machte mir ^ier bie banfbare Dlöcferinnerunö

biefer beiben toie jum ©efc^enf, unb ic^ erfc^ien mir gteid^ btm

reid^en §t)poc^onber, ber über 3Rot unb Slenb tia^i, mW er

bie ©c^d^e feinet Sßac^bar^ ni^t mitbefi^t, bi^ i^m pI6^tic§

bie f^toarje 55inbe t)om Stuge fdltt unb er ^.^t, toa^ er lange

^iit fe^en f6nnen, bo.^ er reic^ ijl unb immer war.

S3on bem ^htnb an war ic^ ein ^dufiger @ajl in Slngel^

5:errace; {ebe Älage über bai felbjlif^e Snglanb unb {ebe

©e^nfuc^t nac^ ©eutfc^lanb ^in fanb bort ein lautet (Sc^o.

533ollt' ic^ fterjen ^aben, bie jlc^ mit mir freuten über Smp^

fang eine^ S5riefe^ an^ ber §eimat, fo richtete ic^ meine ©c^ritte

SRew^^oab hinauf, unb al^ ic^ jum legten 5)?ale biefen 2Beg

ging, war mir'^, al^ follt' icf) eine jweite Heimat aufgeben,

nm bk erjle wieber ju gewinnen.
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JDer 2fbf($iet) toat fnt^; COJig ^ant^ ^ugen lachten nic^t

me^r; tec SlUe toat fd^meigfam. „Unfre SßÄnfc^e beötetten

6ie;!6ntttett »tte^ fell^l^l" 5^a^ njaren t^re legten 5Sotte.

The hospitable English house

J^teber fteiner ?iKr» ^urfoct), wie gern getenf td^ bemct!

6^ Pnt) nun t)oUe ac^t 3a^r, ^ag td^ an teinem Sifc^e fag, al^er

tettt öa|Hic^ §au^ tjl utiöeröeffen gebUeben» 3^ ^albe auc^

Me^md na^ Mr gefcagf, aba matt fannte t)t^ nt^t me^r.

SBijÜ t)u ^tttiJil>er? 3(c^, mit btt i(! oiek^ anbete noc^ ^t^iotUn

— t)ie ganse S^o^pitalität teiltet Sanbe^, 59?aö bec Sag mir

ttjieber (ebenbig werben, wo ic^ ^um erf^en COJale bur^ bie ©dnge

beine^ $arfe^ f^ritt, unb bk ©onne fo freunblid^ la^te unb

beine Singen bajn»

S^ war in einem Sonboner ftotel; meine beutfc^e Steifen

gefeUWaft ^atte mic^ im ©tic^ getaffen; unter Unter fremben

©eflc^tern fag i(§ an ber Xable b'^ote. S5alb merfte i^, bag

ic^ ber ©egenjTanb allgemeiner Stufmerffam^eit war: e^ ^alt

bamaU noc^ tca^^ ein grember jn fein. Einige 535orte würben

gewec^fett; man fragte mic^, wie lange ic^ in Bonbon fei, xoa^

ic^ gefe^en ^abe, unb ba ic^ eben an^ ber 23ernonjj@alerie tarn,

waren wir balb in lebhaftem ©efprdc^ über englifc^e ?0^aler

unb sojalerei. 3(1^ ic^ nic^t o^ne Slbfic^t Einwarf, ba^ ©at>ib

SBilfie unb neuerbing^ namentlich 2anbfeer bei un^ in £)eutf(^^

lanb fe^r wo^l gefannt unb gewörbigt feien, fonnte ic^ bentf

lid) wa^rne^men, welche greube baß auf allen ©eflc^tern ^er;

üorrief; fowie tc^ benn — bamal^ wie }e§t — öielfac^ ju be^
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metfc» ©eleöCtt^clf fant), tag (SerbPöefÄ^l mb SJctouJtfeln

eigenen SBecfe^ Me ^ngUn^er gegen Slnerfennung öon außen^

^er turc^au^ nlc^t unempflnMtc^ gemalt f)at €^ i(l mit

bem Sßatlonatgefü^l wie mit t)em Äön(!let(!oIi: tt^le guten

®rttnb f!e ^a^en m6gen, Übtt ©c^melc^ekl \inb belbe nlc^t

ergaben,

5Keln SRac^bar |ut SRec^ten, ein flelnec hagerer COJann, beffen

@ef!(^t unerf^6pfUc^e^ ^ßo^IwoHen au^bcöcfte, f^log mlc^

ganj befonber^ In fein fterj, unb lange bet)or e^ mit J)er Xafel

jttt Steige ging, eröang ba^ bekannte, alle greuntjfc^aft eln^

leitende SBoct: Can I have the honour to drink a glass of

wine with you? 3c§ ft)ar begreifllc^emelfe nl^t abgeneigt,

mlc^ bei einem eoctreffllc^en ©^etct) nac^ bepec Äraft su be^

telllgen, unb al^ »Ir na^ einer lebhaft bur^fc^wa^ten ©tnnbe

un^ erhoben, »ar ble greunbfc^aft gefc^loffen. S5elm 5lb^

fd^leb lub ml^ ber flelne «SRann ein, Ibn ndc^flen ©onntag

auf feiner Scilla ju befuc^en, entwarf In aller (Slle einen Steifen

plan für mlc^ unb fc^leb bann, nac^bem Ic^ froren fterjen^

Jttgefagt \)atte. ©a^ engllfc^e, f^wer jugdngltc^e gamlllen^

leben fennensulernen, war mein lebhafter 3Bunfc^ getoefen;

er follte mir nun erfüllt »erben«

©onntag, mit bem grö^^uge, ber bamaU (bB €rot)bon

wenlgjlen^) fiir ©oöcr nnb SSrlg^tcn no(fy ein gemelnfc^aft/

ll^er tt>ar, brac^ Ic^ auf; balb toat 2lnnerlet)^©tatlon errel^t;

^ler ffleg l^ an^, um ben 3le(1 meiner Keinen Steife ju Suß

iu ma^en. €^ mochte noc^ eine ^albe beutfc^e 50?elle fein.

2)er SBeg föb^te mlc^ abwec^felnb bur^ ©aatfelber, 2)6rfer,

Saub^oli, ftecfen, S5ru(i^ unb SBelbelanb; e^ war nur eine

^albe «Kelle, aber ble ©raffc^aft Äent, ber @arten (gnglanb^,

rollte alle bunbert ©^rltt ein anbre^ S5tlb öor mir auf unb

lief In einer ©tunbe ml^ mebr fe^en aU manche Sagerelfe,

ble Ic^ burc^ mdrflfc^en ©anb gemacht \)abe* 5Btr b<^ben In

unfern 3Rleberungen, s. S5. Im Oberbruc^, ctxoa^ 5äb»lic^^^/



aber ^tet i(! bct Ätei^ öon @e0cnjldtt^ett f^nell erfc^6pp; t)ec

rafc^e SBec^fel t)er ©tttge tjl auc^ tjor^an^en, abet tie 3<i&^

Me ?KattttiöföUtö^etf aUe^ ^effen, wa^ t>a tt>e^fcU, i(l un^

gleich ö^^i»Ö^r»

3c^ toert)e {encn ©onntaQöormtttaö nic^t leicht öetgeffett.

Äirc^enf^iU lag e^ iiber i)et £ant)fc§ap; nut ^ter unt) ba fpielte»

fonntdöU^ gepu^te Äint)er öor btn fauberen ftdu^c^ett, ober

gitt( uttt) 3lmfel f^lugen, toenn i^ burc^ Unb\)i>k fc^rltt

ÜberaU trat mir ein @ei(l ber Orbtiung, eine Jterlic^feit, eine

Ättlturf^ufe ber Idnblic^en S5et)blferunö entgegen, wie j!e bei

nn^ felbj^ in ber Sld^e großer (BtäbU nic^t ju ftnben ij?» d^

toat unjtoeifet^aft eine 2Reben(^rage, auf ber ic^ öortodrt^

fc^ritt, unb bo^ toar ber 5Beg c^auffiert; ju beiben ©eiten be^

fanben f!^ breite Stbsug^grdben, ^ier unb ba felbj^ Slafenbdnfe

för ben guggdngen ©er Sinbru(f ber ganjen Sanbfc^aft toar

ber eine^ großen ^atU*

(Segen ii war ic^ bei SRr. S5urforb. ©eine jierlid^e SSiUa

Ulbttt ben SJJittelpunft einer ^arfantage, bk in ndc^jler Sld^e

be^ Saufet ein üppiger Blumengarten, an ber duferj^en

@renie aber ein ^tM ^<ilb toat. gaf! ^errfc^te juöiet ©t)m^

metrie in bem ©anjen; öon ben S5lumenbeeten m^ fa^ man
e^ nac^ aüen 3flic^tttngen ^in flc^ jlaffeltoei^ ergeben; erjl 533etf

^

born, bann ©olbregen, bann fpaniWer glieber unb ftafel^

(Irau^, bi^ enblic^ ober Sifajie nnb 6t)!omore ^intoeg 3(^orn

unb SRöfler ^oc^ in bie £6fte (liegen.

5Kr. Burforb jlanb öor ber Züt feinet ftaufe^ unb toar

eben befc^dftigt, in SlquareUmanier einen befonber^ ^öbfc^en

Seil feinet ©artend auftunebmen unb au^sufu^ren, aU ic^

eintrat» (Sr tief (Id^ nic^t (Ibren, Ut im 3ntereffe feinet S5ilbe^

um (gntfc^ulbiguttg unb überwies mic^ oorlduPg feinen beiben

©b^nen, oon benen ber eine ad^tje^n, ber anbre ein paar 3ö§re

weniger jdblen mochte. 5Sir fc^tenberten burd^ bk @dnge be^

?5arW: ju beiben ©eiten bic^te^ S5uf(^»erf, baß flc^ oft jur
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Unbt übet un^ toblUe, bann ttjtcber ein bkuer, tac^enber

§immel^|lretf ; im ©e^olj ber pidenbe ©pec^t, auf btt S^anff

(laut)e t)er jtd; fc^aufeinbe ftdnfUnö; öon 3^it ju 3elt ein prdc^^

tiger ©ilberfafan, bet freifc^enb t)oc un^ auffioö.

511^ wir öon unferm ©pa^ierganö jurÄrffe^tten, tt>ar ba^

SlquateUbitt) fertig, ^u S5utfor5 führte mic^ in eine %tt

95or^aUe, ttjo ic^ feinen ^am^n nnb einigen injtoifc^en anf

gelangten ©dj^en öorgeflellt xontbe, ©ie Unterhaltung toat

anfangt dürftig, wie ba^ in beutfc^en Unbtn too\)l auc^ ju

fein pflegt; auc^ ba^ §itf^jj unt) 2(u^!unft^mittel war ba^f

felbe: S5Äc^er nnb Äupferf^ic^e, bk auf öerfc^iebenen Sifc^en

öor unö ausgebreitet lagen.

<5S ging ju Sifc^, froher alS eS in Snglant) gemeinhin

^rau^ ij^. 5Bir wollten noc^ ein paar 9Zaci^mitfagS|lunt)en

ju SluSftögen in bk Umgegend gewinnen, ©ie ^O^a^ljeit war

nac^ englif^en S5egriffen gldnjenb. 3n €^ampagner würbe

tapfer angeflogen ober nötiger getoaflet, ba unfer beutfc^eS

Slnflingen mit ben ©Idfern gegen bie SanbeSfltte öerfloft.

2)ort fle^t man einanber bloß an, Idgt bie Slugen einige 3drt^

lic^feiten fagen, mac^t baM mit ©laS unb §anb eine ^alb^

freiSf6rmige S5ewegung unb trinft. 2(uc^ 3^eben würben ge^

galten. ?9?r. SBurforb, beffen Unter^altungSgabe flc^ unter

btm Sinfluffe oon fünf ©orten Söein U^ jur ©c^wa^^aftig^

feit gefleigert ^attz, platte jund^fl mit einem „Germany for

ever!" ^erauS; boc^ bamit war'S i^m nid;t genug. 2tuf bie

ewige greunbfd^aft beiber flammöerwanbten Sdnber würbe

©las auf 6laS geleert, unb als eS fc^lieglic^ in SJJr. 35urforbS

Äopfe fclbfl fe^r friegerifc^ geworben war, tranf er auf ein

peiteS 5Saterloo, wenn'S wieber einmal gelte, gleic^öiel

gegen alte ober neue geinbe. 2llleS flvimmte m, nnb in ber

mutigflen ©timmung öon ber 5Selt flanben wir auf, um unS

öon £if^ in ben ©arten ju begeben. „SRun ju ben ©ipfleS,

S5ater!" rief baS jungfle Äinb, ein rei^enber ^nn^c öon fee^S
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galten; nnb ötog mb Mn tdcmte laä)tnb mit: „3n ben

@tpi!e^!" ©tpfie^ (Int) 3t9^««^t:. «D^an ^dlt fle tti (5nötan^

für ©6^tie lä9t)pten^, worauf ftc^ im Saufe btt 3^tt t)te S5e^

nennung „©tpfte^" (Söt)pter) ge^Uöet ^at. 5Etr waren ncc^

nic^t alljuttjett öeganöen, at^ »Ic auf freiem §el^e ein @ipf!e^

neji entbetften« S^ief in einer Se^mgrube, um ©c^u§ gegen t)en

SBint) ju finden, lagen btti jerlumpte @e(lalten eng jufammen^

gelauert; fte mochten frieren. Äaum bai f!e un^ gewahrten,

fo fprangen fie auf mb gingen i^rem ©efc^dft nac^, b. ^.

Ibettetten un^ mit einer S3e§arrU^feit an, btt t)er enMi^e €r^

folg nic^t fehlen fonnte. 5Bir erfuhren öon i^nen, ba^ @ro6^

mutter ju §aufe fei, nnb gingen nun, um 3^rer ?0?a}e(^dt ter

3igeunerf6nigin unfern fc^ulDigen S5efu(^ ju machen. 3c^ f)am

mic^ auf ein poetifc^e^ Sigeunerfc^log: tickte fteden aU SQ3dn^e,

?0?oo^ nnb Steckten aU Xeppic^, S5aum(lümpfe aU ©effel,

gefagt gemalt — iiatt t)effen xoatb 'vi) in ein freunMic^e^,

grün abgepu^te^ $^an^ g^fu^tt, tuorin foeben ein Iu|lige^

Äaminfeuer ^oc^ aufpraffelte. ©ie 3igeuner!6nigin war eifrig

befc^dftigt, jtc^ nnb i&rem sö^itregenten, einem (leinalten SD^dnn^

(^en, Kartoffeln ju foc^em Unfer Srfc^einen inbc^ toav ganj

erflc^tlic^ feine unwillfommene ©t6rung; jle trat un^ ent^

gegen, nnb bk foWc^warjen, tro^ ^o^en Sllter^ noc^ immer

funfelnt>en 2(ugen lachten freunMi^, fa(l ^erjgetvinnenö, m^
bem braunen, podennarbigen ©efl^t ^erau^. ^^ fc^ien mir

an^ allem ^eröorjuge^en, tag ?SÄr. S5urfort) i§r unb bem

alten 9Kanne bie^ §du^(^en für ben SKejI i^rer Sage gefc^enft

unb (le überhaupt untefjlü^t ^abe; wenig(len^ trug i^r ganje^

Sun, tro^ mancher berben Äecf^eit, ben unöerfennbaren

©tempel ber S)anfbar!eit. 3^ erregte i^re Sfieugier, unb f!e

brang barauf, ba^ (te mir wabrfagen möffe. Srfl (Irdubte ic§

mic^ in einer 3lrt abergldubifc^er ^nt(i)t; bie freunblic^en 2lugen

aber machten mir ^nt, nnb id} gab ibr lac^enb meine §anb.

S5alb war ic^ erl6(l: „JDrei grauen unb . . .," <iber ebe (le enben
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fottttte, tief i(^ ein Imte^ ,
,Stop !" basttjlfc^en ;— fc^on bicfe 9Iu^^

flc^t auf t)te £eben^retfe festen mir be^ ©utcn juöiet. Unter bem

3ube( unt) ©pott t)er öanjen ©efeUfc^aft trat tc^ »ieber in^ grete.

(g^ mochte öegen Stbenb fein, aU tolt in tie SJiUa jurÄc!^

fe^rten. S)er allöemeine SBunfc^ war {e^t — ?0?uf!f» ^an
btam itt mic^, ic^ m6(^te fpielen; ic^ fei ja ein 2)eutf(§er, unt)

ieber ©eutfc^e fpiele Älatier. SRur dkn toa^tl SRac^ meinen

S5eteuerunöen lnt>e^ tjom ©egenteil, na^m ?0?r^. 35urfor5

a(^ erfle SJirtuofln bet gamiUe am Jortepiano $Ia§ uni)

fpielte auf einem ^acfbrettartigen 3tt|^rumente 5GBaUer unt)

^olonaifen noc^ um üwa^ fc^Iec^ter, aU man t)enfe(]6en 5ie^^

feit^ unt) {enfeit^ t)e^ Äanal^ ju begegnen ^^t^t ©ie Familie

war entjöcft unt) flatfc^te S3raöo, £)a^ natürliche @efü^l für

t)en 5So^lflanö fc^eint bem ^nöCdnber ju fehlen. Unt) t)0(^ war

t>ie^ Äköierfonjert nur ein fc^wac^er Slnfang: SÖ^. S5urforb

ieigte aUMb ba ©efeUfc^aft an, t)af er $8otf^tiet)er fingen

werte. „The black-eyed Susan*' unt) „The girl I left behind

me** flingen mir no^ im O&r; ic^ ^abe Sft^nli(^e^ jum ©töd

nie töieber ge^^rt.

(SnMic^ fc^toieg er, €^ fc^ien t)er eigenen gamilie bo^ faf!

jutiel gewefen |u fein; man war wie verlegen unt) brang auf^

neue in mic^, meine @efang^!un(l ju jeigen. „A german

song!" fc^oH e^ öon alten ©eiten. ©eutfc^lanb gilt nun mal

al^ ba^ liet)errei(^e £anb. 3c^ finge nie, am »enigflen 6ffent^

lic^; aber nac^ folc^em S5orgÄnger glaubt' i^ alle^ »agen ju

törfen unb mit bem fößen ©efö^l fönfllerifc^er Überlegenheit

&ob i(§ bai ^aufffc^e ^kb an: „©te^' ic^'in finjlSrer sß^itternac^t/'

9lm ©c^lug ber erjlen ©tropfe fü^lt' i^ jwar, ba^ mir ber Zcpt

feine^weg^ geWufig fei, bod) mit fc^neller @ei(!e^gegen»art

riß ic§ mic^ anß meiner öblen 2age unb fang (niemanb t>tu

jlanb eine ©ilbe ©eutf^) fünfmal ^intereinanber benfelben S5er^.

©er S5eifaU wollte ni^t enben, ic^ aber verbeugte mi(§ mit ber

öerlegenen 95efc^eiben^it eine^ eckten ÄünjHer^.
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©er CO^uflf folgte bk ^x^ttm^; ©^afefpeace tontbt geholt.

5JJan war ni6)t mn\^ erjlaunt, tag ic^ 5ie l^efannteftcn 9)?ono^

löge au^ ^acbeti), §etnrtc^ IV. un^ ftamlet an^mnbx^ tt>ufte.

Um fo (el^^after war btt Söunfc^, mtc^ iröe«t)ettte &U\k t)or^

trafen ju §6rett; man woUte getn erfaßten, toetc^en £on un5

Stfjent ttjtc fÄr bk poetifc^c ©pra^e ^dtten, t>ie, wie öbetatt

fo auc^ in (Sn^tant), öon t)er alttdöltc^ett SKet)ett)etfe abmißt

3c^ tvd^lte t)ett sOJonolog ^achHi)^: „Is this a dagger which

I see before me?" 3c^t toat t(^ tet Stu^getac^te; t^ konnte

bmtli^ fe^en, tote man, oBwo^t öergebli^, ta^ ©eftc^et ju

tjetbetöen fuc^te, @ett)ig ^atte Ici^ fomifc^e gelter gemacht;

aufert)em aber, tote ic^ halb metkn foUte, mufte i^nen t)te

3(rt unt) 5Beife meinet SJotttag^ faft^ unt) fraftlo^ erfc^tenen fein.

©er dltefle ©o^n, t)er, feitöem man t)en ©^afefpeare t)om

S5ö(^erbretf geholt ^atte, mit ^eiHgem Sifer M bet ©ac^e

war, gab mir ju üerj^e^eti, tag er mir {e^t ieigen »oUe, »a^ e^

mit tiefem ^Kacbet^^SJJottolcö eigentlich auf f!c^ ^abe. €r la^

laut, mit beinahe dnöpUc^er Sebentigfeit unb unter begtei^

tenben @e(!ifutationen. ©er SJortrag ^tt i^n toie erfc^6pft.

©ie Samilie fc^ien öberau^ befriebigt, unb a(^ \^ leife Streifet

ober bie 3«J^ffiö^^it biefe^ Äraftmafe^ duferte unb gegen ben

begleitenben SSeif^tan^ gerabeju protejiierte, fagte man mir:

fo pflege ber berühmte ^acreabt) (feitbem in^ Privatleben

iuröcfgetreten), ber er(le ©c^aufpieler Snglanb^, biefe ©teile

üorjutragen. 3c^ »iw^te mic^ um fo e^er bef(^eiben, al^ id^

jufdllig an bie in ©eutfc^lanb 3)Jobe geworbene SSortrag^^

weife be^ ?0^ep^i(?o nac^ ber ©et)belmannf^en ©c^ablone backte

unb mir fagen mußte, ba^ biefe bei un^ fo gefeierte ©efic^ter^

fc^neiberei unb ban^Udi^t ©prec^weife cor ber Äritif eine^

unbefangenen gremben vermutlich ebenfotoenig befielen

würbe.

€^ war fpdt geworben; ium ©c^luf f)att' id) mic^ in ein

^>lbe^ ©u^nb 5llbum^ mit ©telleu m^ Q5t)rott, SJoung nnb
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(S^afefpeare etnsufc^relben, toobrt btt jwelte ©o^n mir ein

©egenöefc^enf machte, nnb jnjar mein ^ortrdt -— eine altera

liebjle SJleijliftieic^nung, t)ie er, »d^renb ic^ la^, aufö Rapier

geworfen i)am* 3c& f^i^9 itt)ei treppen ^oc^ in t>a^ mit eng^

lifc^em Äomforf eingeri^tete ©c^taftimmer mb m\)m bzn

fro^tjerlebten Sag mit in meinen Sraum.

©a^ war Dor 3a^ren.— 9^un f!^' ic^ tDie^erttm tagtdgUc^

an offener SEirt^tafel unt> fc^toa^e mit meinen SRac^barn

rec^t^ unb Unf^; aber fein ^t. §5urfort) ip unter i^nen, un5

„The hospitable English house'* ijl eine jener verbrauchten

9let)etoent)un9en geworden, bk toie fc^lec^te^ 55<^Pt^tÖ^^^ bann

am meiflen furjleren, wenn bk 6ac^e ju festen beginnt, bau

auf f!e f!c^ (lü^^n.

Se^nte^ Kapitel

?8er9, le Pays, unb bie „t6nernen güfe" Sng^

lanb^

„©er gr6gte ©egen alk^ SReifen^ ij! ber, ba^ man fein

SJaterlanb toieber lieben lernt", fagte mal ein S^anjo^ in ber

guten alten Seit, unb ic^ glaube — er toufte, toa^ er fprac^.

Über toie tjiele^ wetterte ic^ nic^t, al^ ic^ no^ ba^ fc^male

Srottoir unfrer ©tragen trat (j, S5, tiber eben bie ©c^mal^eit

biefe^ Srottoir^), unb toa^ ^ab' ic^ feitbem nic^t alle^ lieben

gelernt: ^ofjdger unb grö^fonjerte, Seltenbier nnb 23off!fc^e

Seitung, «SJurmelfpiel unb ©rac^en|leigen; aber eine^ me^r

al^ alle^, bt^ warme 3«ff«c^^^l^^^^e erfrorener (if)ambuf

garnif^en, bic^ freunbli^en ^ann, wenn alle^ fc^eel ile^t,

bt(^ barml)eriigen ©amariter, ber, wenn wir „weif" befehlen,

330



bk warme Ml^ be^ Men^ in unfre Saffen öteft — b\^

©parönapantl 3t^, ein föger §ctmtt)e^fc^auet thctlänft

m\d), fooft id^ öcinen SRamcn fpcec^e, unö wenn i)ir nic^t bk

Of)ten öeflungen, fo flinken fte feinem me^r, SSerfc^wen^e^

rifc^er faj^ at^ Ä6ttt9 SRi^art) Ut ic^ manchmal in öeriweifelten

?OJomenten: „@ani £ont)on für teine üeinj^e Saffe Äaffee!"

Unt) »er t)a^ Übertretbunö f^ttt, ter fomm' mb fc^' nnb feufte

unt) fc^öttte mir bann in fc^weiöent)em (ginöerj^dntni^ bk

^anb,

b^ (£^ gibt mä) \)kt Konditoreien, aber fte üert)ienen faum

ben 3lamen. 5Set)er tie „Äuc^enldt)en", in tenen btt ^n^f

länbtx (le^enben guße^ feine ©tac^elbeertorte öerje^rt, noc^

bk „Äaffee^dufer", in tenen er hinter feiner Seitung toie Gintec

einem S5ettfc^irm fl^t, ^aben irgenb ettoa^ öon t>em 3<>«ber

unfrer Konditoreien an ftc^, teren Steij, neb|l t)ielem anderen,

öetoig in btt ölei^mdfigen Pflege befielt, t)eren f!c^ K6rper nnb

@eij^ in i^nen erfreuen. Um 5er ^unberttaufent) gremöen toiUen,

bk ta^tä^W^ £ont)on^ ©tragen t)ur^f[uten, ^aben fic^ natura

Uc^, toie „um einem tiefgefühlten SSebörfni^ abiu^elfen",

an^ §ier ^ofale aufgetan, bk abtoeic^en öon bet langweilige

i^eifen Kaffee^au^fttte 2llt^(5nglanb^; aber btm ©eutfc^en i|!

toenig bamit geholfen. X)k (Safetier^ in 9legent^©treet nnb

^aü'Mali, in grüntli^er nnb ec^tbritif^er SSerac^tung alle^

©eutfc^en, ^aben e^ öerfc^md^t, ftc^ anii) jenfeit bt^ SK^eine^

nac^ 23orbilt)ern umjutun, nnb ^nb letigltc^ nac^ $ari^ gee

gangen, um mit einer üagen 23or(tcllung öom $alai^;j9lot)al

nnb einem urfurpierten SRamen surö^sufe^ren, ©ie nennen ftc^

fdmtlic^ „33erp" nnb i)abcn auf liefen ^^rentitel o^ngefd^r

fo i)iel Slnfpru^ toie Jene garina^, bie ftc^ ju K6ln am di^m

\^ Ppfftg/ flug nnb toeife um ben alten eckten 3^<»« sjj^aria

^erutn gelagert ^aben,

£)er abfolute ?ßert bicfer ^rdtenbenten ijl nur gering,

i^r relatii)er bejTo gr6fer. 3n £ont)on mbgen fle immerhin al^
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9te«uttö^ittjllttttc Utta^ut mtbtn, o^ne btun Mthtnbtn

©auerflEoff t)ec gcembe im WM btt Zan^tttmiU etf^ide»

mögte. ^m @eöcnfa§ ju t)er ©tUle mb €ittf6rmi3feit eng^

Uferet Äaffee^dufer IkUn fle »enigpcn^ 2e]f>en, 3(u^tt)a&l nnb

SJJanniöfaUlöfetf, an Srfnfc^unöen fowo^l tüte m S^itunöen

unb— ©ejlc^tertt» S^elmal t)e^ Sage^ toec^feln Mefe €tabUffc^

ttiettt^ t^ce ?J^t)(Ioönomle total, nnb ba SSormlttag^^^öert)

f!e^f bem S5ert) attt 2ibenb fo und^nUc^ tt^te eine ©amc mit

auföett)ic!eUen £orfen t)ec Ment)ent)en ©(^6n^ett, t>ie aben^^ in

t)en SSaUfaal tritt, $ßec mittag^ bei 23ert) öorfpcic^t, finbtt e^

t>ort leer. 2lm Büfett (!^t eine t)i(fe ©ame in fc^tvarjem Äame^

tottfleib nnb fc^ttji^t unter t>er U^ bel^dntJigen SRic^t^tun^; an

t)erfc^iet)enen ?0?armortifc^en aber gettja^rt man bdrtige grembe:

$olen, granjofen unb '^talkntt. ©ie fpielen JDomino nnb —
öd^nen. ©a^ i(! mittag^. Sfbent)^ aber um bie je^nte ©tunbe

bli^t 23ert) tuie ein geentempet. ©reifig ©a^flammen machen

bie Sf^ac^t jum Sag; im ©c^aufenfler pldtfc^ern bie fleinen Äa^^

faben, ©otbftfci^c^en öUgern im S5affln, unb an^ nnb ein, toit

®6ttinnen auf 5Solfen, fc^ttjeben in i^ren (uftigen SBarege^

fleibern bie •— t^ielgefeierten ©^bn^eiten ber SKegentflrafe.

3&re Sugenb i^ eine flippe. 3mmer bang t)or ^Berfolgung,

blitfen f!e um f!c^ tt)ie bie gef^euc^ten iRe^e unb fuc^en ©(^u§

unter beinem 3(rm, 3^re Sln^dttgUc^feit i(l rö^renb, unb i^re

^a^t i|l grog, ©ie f!nb grau 58enuö, unb ic^ ^brte t)on man^

c^em 3:ann^dufer.

^ag fein, baf ic^ au^ gurc^t t)or i^nen ben SKoröen^SSert)

SU meinem greunbe erforen ^abe; jebenfaU^ !ann man mic^

bort, atltdölic^ um bie stuMfte ©tunbe unb fo jlc^er tt>ie bk U^r

fc^ldgt, bie 5Borte fprec^en ^6ren: „Gar9-m, la Gazette de

Cologne!" ©er Mtner, ein freunbUc^er sjjjenfc^, reicht f!e

mir t)om ndc^j^en £if^, S^tnt aber fehlen ber ÄeUner unb bie

Äbtnifc^e S^t^ttnö: unb mic^ umfc^auenb nac^ au^na^m^t»eifer

Jeftüre, erblid'td^ ba^qJat)^, bo^ neue laifertic^ 3ournat, nnb
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iW ^ nrtt einem „^art>o»l'' tttrter t)em &Unbt>^cn eine^

fnebelbdrtiöen, fein rec^te^ ^eln in btt tinfen ftant) ^attentJen

©ominofpieler^ ^ert)Ot.

3c^ ^abe ©16^; ein fettfamet f}lttM fällt mir fofott in^

Singe, 5effen ^n^alt ein Ära^fug gegen din^lanb, ein 2((^fel^

Juden über öl^erreic^ nnt> ^reufen mb fc^Ueftid^ ein öor^

ne^me^ 2d(i^etn ober Snglant) ij^« „Sngtant fei ein Äotog auf

tönernen gögen." JDer £efer t>arf mic^ nid^t öerantwortUc^

machen für t)ie ©emeinpU^igfeit tiefer SGBentung — (!e i(l

eben gitat 3tu(^ tt)ir£) t)ie gorm jur Sf^ebenfa^e bei ber SBic^tig^

feit ber 9(n!tage felbjl.

(Bte^t ßnglanb wiröic^ auf t6nernen Sögen? 3c^ glaube

„\aV', aber e^ flnb nic^t bie, öon benen ber 23erfaffer jene^

fHvükU fpric^t» €^ ijl »eber ber Äat^oUji^mu^ (ber in ber

protejlanfifc^en Äraft eben biefe^ unb tjiellei^t nur biefe^

£anbe^ fein Gegengewicht finbet), noc^ auc^ ber SÄabifali^mu^

(beffen \XnbtbtnUnbl)tit 1848 in gerabeju Idc^erlic^er 5ßeife ju^

tage trat), t)on too^er bem 9liefen Snglanb irgenbwelc^e ©efa^r

bro^t, fonbern — um'^ furj ju ma^tn — e^ i|l ba^ gelbe

gieber be^ @o(be^, e^ x^ ba^ 25erfauftfein aHer ©eeten an

ben SRammon^teufel, toa^ na^ meinem innigflen S^afür^alten

bie ^pt an biefen ilo^en S5aum gelegt l)aU ©ie Äranf^eit ijl

ba mb »Äblt jer06renb wie ein @ift im Äbrper, aber un^

berechenbar i(lE e^, wann bie 93erfault^eit flc^tbarlic^ an bie

Oberfld^e treten wirb, Snglanb in dufere, felbf^ unglÄdlic^e

Äriege öerwidelt, mag bie roten S5ac!en ber ©efunb^eit noc^

ein ^a^tl)ünbttt unb barüber jur ©c^au tragen, aber bü^

2ager öon S5oulogne in einer SRebelnac^t je^n ^UiUn
nbrblic^ t>erpflanjt, unb — ber ©oliat^ liegt am Sßoben.

€nglanb gleicht ben alten S^eutonen mit i^ren langen mitf

reic^enben Jansen: f!e befc^rieben einen Ärei^ bamit, unb wer

an ben Ärei^ fam, ber war be^ Sobe^. Slber einmal !ec! in

ben Ärei^ ^ineingefprungen, fo war bie Sanje fein ©c^recfen
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me^r, fonbern eine $a(!, mb ba^ furje r6mifc^c ©c^wett fu^t

t6Mlc^ Stvlfc^en Me flippen be^ EKiefcn. Sngtanb ij^ ein ©intfon,

aber erfaft am eigenen fterbe, f!nt) l^m Me £otfen feinet Äraft

genommen, unb einmal gebemötigt würb' e^ f!c^ fc^tt>et ju

neuem ^nt ergeben, jener flarfen ©ogge d^ntic^, bie ben

Äampf felbjT gegen ben ©c^ttjdc^eren nic^t »ieber wagt, bec

fle einmal beflegf. ©er (SngUnber fliegt fc^tver; wenn er fliegt,

fliegt er grÄnblic^, unb ber ©c^reden würbe panif^ fein wie ju

ben Seiten ber 3eanne b'3(rc. 2(uf eignem S5oben angegriffen,

tt)ar biefe 3nfel immer fc^wa^. ©ie 9l6mer, bie ©ac^fen, bk

©dnen, bk SRormannen, alle fojlete e^ nur eine ©c^lac^t, nm
fic^ ju Ferren unb 3)?ei(!ern be^ £anbe^ ju machen unb, um
ein 35eifpiel auc^ an^ neuerer 3eit ju geben: ber le^te ©tuart

brang mit ttjenig me^r aU sweitaufenb ftoc^Unbern U^ in

bie Sßd^e be^ bereite jitternben unb total öertoirrten ^onbon^

öon ftieftge ©piefbörger (bk immer noc^ bie Sßaterloofc^lac^t

allein gewonnen ^aben unb eon ben ^reufen weiter nic^t^

toiffen al^ beren SRieberlage bei £ignt)) fc^wa^en natürlich, al^

würben fie öorfommenben gall^ Jeber ein^alafoj; fein unb bie

Sage öon ©aragoffa öergleic^^weife ju einem bloßen ?5uppen^

fpiele machen, aber wir wiffen'^ beffer unb wiffen rec^t gut,

auf welchem ^oben ba^ Urbilb jum S<Jl(^<iff gewa^fen iff.

3c^ ^<(i>^ xn einem früheren S5riefe öon ber ^o^ac^t be^ engj?

Uferen Slationalgefü^l^ gefpro^en, unb btefe ^a^t t(l ba,

aber bie klinge, bk eine (gifen(!ange but^^ant, jerbric^t um^

gefe^rt wie @la^, unb unter bem (B6)mii biefe^ gelberfagenben

25olfe^ rollet Jene Älinge öon Sag ju Sag unb verliert i^ren

Sauber unb i^re Äraft, unbemerkt, aber fic^er^)» 2Beber SSolf

^) «Seit ic^ baß Obige nteberfcf)rieb, flnb anbert^alb 3a^re t>m

gangen, ©ie ^rcigniffe bicfer legten Söoc^en ftnb mir fein 93ett)ct^, baf
ic^ bamalß nur ©efpenfler gefe^n unb bie Singe trojllofcr gefc^ilbert

^ttt, a\ß ftc feien. Unb wenn bie ndc^f^en Soge bie 9?ac^ric()t brdcf>ten,

ba^ Äronjiabt ober ©ebaflopol ein Bi^ntt^anf^n fei, wenn innerhalb
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noc^ ^Jariament, webet iHbtt noc^ @et(Ttt^!eit be^etrfc^en dn^f

lanb, fonbern Me fetten in £it>ecpool unb in bct €i(t) öon

£ottt)on. £)er §anbel ^at ju aUett Seiten grog ö^tn<^^^/ <i^er

au^ flein: grof nac^ außen^in, aber flein im fterjen. €t

fauft t)cn sjÄut; er ^at i^n nic^t felbj^ — unb ^ier liegt

t)ie @efa^r. Stibetf fonnte Stiege führen mit Äönigreic^en,

aber felbfl ^u ben Seiten feinet ^6c^jlen ^a^t toütben ein paar

^unbett tdnifc^e ©6tt)ner — mit ftilfe einer Überrumpelung

mitten in bk ®tabt geführt — »61% au^gereici^t ^aben, ben

öanjen jlolsen ^a\x ju gaU ju bringen. 5Senn feinet 3">urna^

tilgen S5tut Jemals ba^ ^flaj^er fdrbte, fo fic^ertic^ auc^ feinet

Äauf^errn. ©er ftanbel ^at nie gr^fere S»etfe aU f!c^ felbjl,

unb feine er|^e S5ebingni^ i|l — bie SRu^e. (Sin ©ewinn in

3lu^ft^t gefeilt, mb bie Sitt) öon £onbon ge^t mit Jeber

©t)na|1ie.

^tnbt man mir nic^t ein, ba^ i^ mi^ um 5:)inge erdige,

bie lenfeit^ alter ?0J6gtic^feit Ugen, unb ba^ e^ fei, aU toollf

ic^ bie 533ett mit Simur ober ©fc^ingi^f^an dngfl^igen, b\c

Idingj^ alte^ Seitliche gefegnet ^aben. S)ie Sßett ^at bie Xra^

g6bie gejlörjter $o§eit ju alten Sitten gefe^en, 5Ser, aB ber

!6niglic^e Steife öon ©an^fouci ber betounberte ©tern Suropa^

tt)ar unb ganj $reufen ba|Tanb,j^oli unb aufrecht in bem @e^

fö^t erfoc^tener ©iege, wer ^dtte e^ bamal^ m6glic^ geglaubt,

ba^ tanm ein ?Kenfc^enatter fpdter fieben lange ^a\)te ^inf

bur^ bie (Sifenfaufl eine^ fremben Sroberer^ auf eUn biefem

£anbe ru^en werbe ? ©ie SKettung^j^unbe fc^tug, aufraffte flc^

bie alte Äraft be^ Sanbe^; unb SBewunberung t)or jenen Saaten,

bie bamal^ gefc^a^en l Stber öer^e^len wir un^ nic^t, ba^ auc^

ber ndc^jTcn je^n ^a^tt ^interinbiett unb S^tna ju brtttfc^en ^ro^

tinjctt tt)örben, bcnnoc^ i|T e^ tua^r, baf bie rdtfel^afte ©eif^er^anb,

bit bem SSelfajac crfc^icn, auc^ biefem öbermöttgen Snglanb fc^on

bai «DJenc Sefel Up^arftn an feine golbenen 5Bdnbe gefc^rieben ^at,

unb ba^, tüie ein ^ngünber felbjl a^nung^tjoU aufrief, „ber Slnfang
t)om €nbe ba ijl",
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anbre iglemente t)or^ant)en »aten: S5etUnec ©oHMut bvän^U

ftc^ t)anac^, unter t>er Mh^atbt SKarfc^atl 55ic(oc^ ja fein,

unt) t)lete t)er ©uten nnb S5e(len felb)^ tcdumten öon einer

SSBeltmonarc^le. JDle iRettung^flunbe fc^lug, aber, §ant) auf^

fterj: ber f!e fc^kgen lief, war @ot( felbfl, unt) t)a^ ©egen^

teil lag nic^t aufer ter Statur ber ^inge. 5Ba^ un^ gefc^e^e»

mochte, fann ÄberaU gefc^e^en; benn ic^ bin weitab baöon,

Uttfer 25ot! niedriger ju jleUen at^ irgenbein^, ba^ engUfc^e

nic^t aufgenommen.

elftem Äapitel

^araUelen

S^ gibt imtt, bie aUe^ SRdfonnement ober ben S^arafter

eine^ 23ol!e^, öefc^weige ein ^JaraUetenjie^en stuifc^en bem

einen nnb bem anbern, eine mÄfige ^efc^dftidunö nennen

unb einem öerflc^ern, ba^ man öon ©lue! fagen f6nne, in £>ar^

legunö folc^er 3lnf!c^ten nic^t Jebe^mal bie Äe^rfeite ber 5Ba^r^

^eit |u feinem ©lauben^befenntni^ gemacht ju ^aben. 3«^

gebe ba^ tettwei^ |u; aber e^ f)<it mir ieber^eit auc^ fernöelegen,

btm 2efer SBei^^eit ju prebigen ober i^m tiefj^e 9(nfc^auun0en

nnb Sluffc^lÄffe geben ju wollen. 2)ie immer nur bejie&ung^^

unb bebingung^toeife SKic^tigfeit alle^ beffen, womit i^ meine

t5riefe öielleic^t me^r erweitert al^ bereichert \)abc, if? öon Sln^

fang an niemanbem einleuc^tenber gewefen al^ mir felbfl,

unb bem eigentlic^j^en S^ed biefer S^il^«* h^ unterhalten

unb anzuregen, ^at immer nur ba^ 58erlangen eine^ un^

umwunbenen, mir felber S5ebörfni^ geworbenen S5efennt^

niffe^ Sur ©eite gejlanben, an^ btm — teil^ im Jufammen^

(lang, teil^ im 5Siber|Treit mit anbern SKeinungen — (Kc^ tint

SBa^r^eit entwickeln m6c^te.
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ttitt) englifc^cm 9Befen, unbefümmert »m Me ^ü^i^tdt obtt

^etoa^t^tit ^e^ S5or^aben^, mb Um%t tiefe meine legten

^öe auf £ottt)Ctter ^tmb mb fdobcn jum SRiebetfc^teiben

öon SJergteic^ttnöeit/ wie f!e ffc^ meinem Slug' mb Urteil

im £aufe eine^ ^al^jd^rigen 2(ufent^alte^ aufgetrdngt ^aben.

^nglant) mb ©eutfc^Iant) öet^atten fic^ ^«^tttanber wie

gcrm unt) Sn^dt, wie ©^ein unt> ©ein» 3m ©egenfa^ p
J)en ©ingen, t)ie — t)on t)er SubutacMcfe anW nietet jur

»insiöllen ©tecfnatet — in feinem £ant)e bzx 5ßeU eine d^n^

lic^e, auf btn Äecn gerichtete ©etiegen^eit aufweifen wie in

dn^lanbf entfc^eitet unter ten SÄenfc^en tie gorm, bk altera

dugertic^l^e SSerpa^ung« S5u brauc^jl fein @ent(eman p fein,

t)tt mn^t nur t>ie 3Äittel ^aben, aU fotc^er ^u erfc^einen, unt)

bn biflE e^« £)u brauc^j^ ni^t red^t ju i&aben; tu mn^t nur

innerhalb ter gormen te^ 9le(^te^ ti^ beftnben, unt tu ^aj!

rec^t. SDu brauc^ff fein ©ete^rter in fein, tu mußt nur 2u|l

unt Salent ^aben, turc^ SJJdjenatentum oter sojitgUetfc^aft

»iffenfc^aftlid^er SJereine, turc^ 3tuf|T6berunö unt Stierung

alter, Idnöf^ergeffener ©erwarten, öiellei^t auc^ turc^ ^e^

nu^uuö öertrauUc^er sg^itteilunöen tie 9loUe te^ ©ete^rten

in fpielen, unt tu bi(l ein ©ele^rter. Überall ©^ein» SRir^

öent^ i(t tem S^arlatanunwefen fo Züt unt 3:or öe6ffnet

wie auf tiefer britifc^en Swf^l/ nirgent^ öerf(i^rt man fritif^

lofer, unt nirgent^ i|t man geneigter, tem blogen (Blani unt

©c^immer eineö SRamen^ Pc^ blintling^ in überliefern,

©er ©eutfc^e lebt, um in leben, ter ^ngldnter lebt, nm
in reprdfentteren. 3« S^eutfc^lant lebt man glöcflic^, wenn

man be^agli^ lebt, in (Snglant, wenn man beneitet Wirt, ©er

©eutfc^e lebt um feinetwegen, ter (Sngldnter — eerj^e^t jlc^

in egoif^ifc^em ©inne — um antrer willen, dt will i^nen

nic^t^ geben, aber er will empfangen: £ob, e§re, S5ewunte^

rung. ©er SngUnter reprdfentiert immer, i^ glaube, auc^



wenn er aUcin l|T. Sr »elf: Übunö ma^t ben ?9?el(!cr, mb
man ^at In bcr frffentU^felt nur ba^, wa^ man im ^e^dmcn

ühu ^an (priest ton engltfc^em ^omfotf, unt) mit 9le^t;

aber man barf ba^ SKorf nlc^t falfc^ überfe^en, ©er ^ng^

Idnber ^at taufenb 53equemU^!clten, aber er f)at feine S5e^

quemlic^felt. ßr ^at Me welc^flen 2:epplc^e, Me bejlen ^olj^er,

Me fc^drff^en SRaflermeffer; fein SoUettentlfc^ Ip ein S5afar,

eine Siu^fleUung Im Keinen; er \)at SReöenfc^lrme, Me man

In Me S^afc^e f!ec!en fann, unt) ©adpaletot^, Me bem Komfort

auf Äojlen ber ©^6n^eU ^uIMgen, er f)at ba^ alM mb t>en^

noc^ — feine S5equemItc^!eU. fBo^er ba^l ©er (Sn^Unber

kU tt)le ein gürjl, jum mlnbeflEen wie ein so^lnlf^er: an Me

©teile ber 35equemllc^felt tritt ber (if)mk. dt 1(1 Immer be^

reit ju empfangen, StuMenj ju erteilen, ben 5(Blrt be^ §aufe^,

ben SJertreter einer glrma, elne^ 2lmte^, elne^ ÜRamen^ ju

machen; er »ec^fctt brelmal be^ Sage^ feinen Slnjug; er be^

oha(^Ut bei S^lfd^ — Im sitting- unb Im drawingroom — be^

(llmmt öorgefc^rlebene Stnilanb^gefe^e, er Ijl ein feiner ^OJann,

eine (Srfc^clnung, ble un^ Imponiert, ein £e^rer, bei bem tolr

nolens voleris In ble ©c^ule ge^en, er 1(1 aUe^ m69U^e @nte

unb ©rofe, aber er 1(1 langtoelUö, unb mitten In unfer ©taunen

hinein mlfc^t (ic^ eine unenbUc^e ©e^nfuc^t jurüd nac^ unferm

ftelnbürgerllc^en ©eutfc^Ianb, tt)o man fo gar nlc^t ju reprd^

fentleren, aber fo prd^tlg, fo bequem unb öemötUc^ ju (eben

eer(!e^t.

3c^ bmUte too^l f^on anberen Ort^ barauf ^In, tvle ba^

SReprdfentatlon^9e(Ä(^ ben ^ngUnber mit ber ^a^t einer

P^en 3bee be^errfc^t. ©le^ @ctÄ(! erzeugt natMlc?) ax\(^ eine

befonbere SSegabunö, unb ber aUerunbebeutenb(^e SngUnber

f)at me^r gorm, Haltung unb SKebnertatent aU ein ganje^

ÄoUeglum beutf^er (BtabtväU jufammengenommen. 3c^

too^nte mit einem Jungen SßaUlfer jufammen, einem ^znf

fc^en öon öett)6^nU(^er Söilbung unb mdfIgen SRaturanlagen.
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^ aber fein ©eburt^tag ^etanfam mb toxx i^n mit einet

luftigen gepUc^feit Aberrauten, terbeuöte er ffc^ öegen «n^

o^ne einen 5(nflu9 t)on SSerlegen^eit unt> ^ielt eine 3(nfpra(^e,

t)ie mic^ ^ttrc^ i^re gein^eit unb Sibrunbung in Srjlaune»

fe^te« 3« ^eutf^(ant) Ritten n>ir unter einer gewiffen ^tmüu

ticken @ep(^terfc^nei^erei feiern einzelnen bk ftanb ^tbttdt

nnb ^inter^er erfldrt, t)or Stü^runa nid^t fpre^en ju !6nnem

Ob tiefe reprdfentatiöen @aben t)er engUfc^en Station bk Ur^

fac^e oöer bie golgs }ener großen SReprdfentation ftnb, bie

an ber ©pi^e be^ £anbe^ (lEe^t, börfte fc|)n>er ju entfc^eiben

feim 3^ glaube, ba^ eine §IBec|)feltt?irfttnö (lattfinbet, unb ba^

in bemfelben SJJafe, t»ie jene^ Sleprdfentation^bebörfni^ einf?

bie ^Jartamente fc^uf, biefe ^inttjieberum ba^ S5e^örfni^ unb

bie SSegabunö S« i^n^f S^&^ öefleigert ^aben, auf ber »ir fie

je^t erbliden.

£)a^ beutfc^e Men f)at tttoa^ t)on einem ©omnaflum,

ba^ englifc^e üon einem ^abütm\)an^* M^ SKanniöfaltig^

feit unb Uniformitdt fielen f!e f!^ einanber öegenöber. Sjjan

trete in eine @t)mnaftatftaffe — welche 55unt^eit! Sieben bem

6o^n be^ Sbelmanne^, ber beim S^ireftor eine ^o^e ^nfion

beja^lt unb mit ©poren in bie Älaffe fommt, f!§t ber ©o^n be^

S)crffc^uUen, ber eine S5obenfammer bewohnt unb aUfonn^

abenblic^ eine Äi(!e öoU SSiftualien aU Sla^rung für flc^ unb

aU $Kiete för feine 5Birtin er^dlt, €r trdgt einen langen Umtn
fRod unb einen (Sinfegnung^^ut. €r ^at fein ©ilber in ber

Safere, gefc^weige einen @olb(lreifen um bie S)?ö^, wie fein

abiiger SRac^bar, ber SRapp^ fc^nupft unb ben £e^rer »erachtet,

ber noc^ bei SÄeffing unb Äarotten (!e^t. 3(ber ba€ S3auernfinb

barf feine Sfrmut (eichten ©inne^ tragen, benn e^ i|l flug unb

fleißig unb gefc^eit unb überholt ben noblen «penfiondr, ber

auf einer ber legten SSdnfe ©amenbrett unb ©ec^^unbfec^jig

fpielt, 2)ie gabenfc^einigfeit btß fRod^ gilt bei un^ noc^

a\i Siebenfache, mb toer tt>a^ fann unb toeif, ber i(l
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t)er etf!c. Dte ©aben 6c^ @eij!c^ rcmöteren öor bcji 0aben

^er ©ebtttt.

featlfc^ Haltung hW pc^ tutc^ t)a^ ©anje. ©a^ Sftugere

tri« fofort In fein Siecht, um ttt(!()t ju fageit in ben ?8or^er9rutt^.

©le ©lelc^^eit in (Srfc|)einun3 unt) iebcn^weife i(! frappant.

JDie taiUen f!nb ö^elc^ lang, bie Krawatten gleich (lelf; ter

©c^eitcl f!^t auf ietem Äopf an t)erfelben eulU, mb bk ©kid^f

attidUit bc^ 3(nPant)^ ma^t e^ fc^tt>er, jwifc^en ^oc^ unt) niedrig

|u unterfc^eil)en. ©te (Sfjimmec, t)ie ©pelfen felbjl bieten eine

Äberrafc^enbe Sft^ntic^feit, unb bie erfle uni> le^te Älaffe, gleich

fleif bei Ilifc^e fl^enb, ^anb^aben «OJeffer unb (3aM in bet^

felben eotfc^rift^mdfig gentUen 5Beife. ^k 5ßiffenf(^aften

»erben ö^Pff^öt, unb bie 3tu^jei^nunö innerhalb i^rer toirb

betobt, aber bie ablige ^altunö ber ©c^ule bringt e^ mit (!c^,

ba^ ein §ott)arb, ein ?Kott)brat), ein ©ut^erlanb bie erj!en

$(d6e einnehmen, an^ wenn fie nic^t^ ^aben a(^ i^ren iRamen

nnb Sitel — unb ber ©lanj ^inwieberum, nac^ bem ba^

@anie (!rebt, mac^t ben SReid^tum ^um SRebenbu^ter be^ @e^

burt^abet^, nnb beibe —- wie tjerfeinbet untereinanber — ju

©iegern ober ben @ei(^.

SOJit fürJen SBorten: (gngtanb i(l arijlofratif^, S)eutfc^^

lanb bemofratifc^. Mt fprec^en tagau^, tagein t)on engtifc^er

grei^eit unb fernen un^ nac^ einer Habeas corpus-Sifte unb

einem Parlamente, ba^ me^r f)at aU ba^ btoge 9lec^t ju reben.

3(ber unfere ©emofraten, jumal fol^e, bie (Snglanb Je mit

Slugen gefe^en, t»iffen fe^r tof>f)l, toa^ fie tun, wenn f!e ben

öanjen engUfc^en „?J(unber" (wie f!e f!c^ au^iubrürfen lieben)

befdmpfen ober befpbtteln. (5^ gibt fein $anb, ba^ — feiner

bürgerlichen grei^eiten ungeachtet -— ber ©emofratie fo fern^

I^Anbe toie Snglanb unb begieriger todre, teil^ um bie @un(l

be^ ^btU in buhlen, teil^ btn ©lanj unb ©c^immcr be^felben

iu fopierem ©aber bk (lereott)pen gormen be^ englifc^en
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Men^: ^er Äteine mtuxfett mit ^em @cofen, 5er SItmc

mit t)em Steigen, unö innct^atb t)iefe^ SBettfampfe^ Ste^t tec

3Rtet)n9(^e^ettt)e t)0^ wiederum ten §ut öot tem Sott), teffen

©13 an t)em feinen öoröberjagt, unt> betrachtet t)a^ Äinbe^finb

eine^ S5aronet^ ot)er «OJember^ of ?3atUament aU einen ©egen^

jlanb feiner befonteren SKütffl^t unt) ©emotion. S^ i|l d^arafte^

riflifc^, wa^ X^acferat)— ein ©c^riftfleUer, öon t)em man mit

gutem ©ewiffen behaupten fann: „iet)er goU ein (Sn^Unber''--

iiber bu^ bi^ jur 5Bit)erwÄrti3feit ^d) ileigernbe Gebaren fagt.

3n feinem berühmten SÄomane „Vanity Fair", in bem er töie

fein jweiter (am tüeniöJTen ^^f^idcnß) ba^ Sonboner itUn

öor bem Stuge be^ Sefer^ erfc^liegt, dugert er fl^, toie folgt:

„^^ war am 15» ^nn\ 1815; bk Snötdnber in Trüffel, ißapo^

leon t)or ben Soren; brei Za^t fpdter fielen bie SBörfel M
5Baterloo, S)ie fierjogin tjon Slic^monb ^ab einen S5aU. ©er

Subrang na^ S5iUett^, ba^ 3ntt;igieren unb ba^ betteln bar^

um errei^te eine §6^e, toie fte nur ber begreifen fann, ber bie

©uc^t be^ (gngldnber^, Sutritt in bk Greife ber @rofen unb

S3orne^men feinet SSotfe^ p getoinnen, Jemals mit SCugen

gefe^en \)at, unb ic^ toage bie S5e^auptung, ba^ bie grage

,ob eingelaben ober nic^t' ganje Äreife unfrer Sanb^leute

bamal^ lebhafter befc^dftigte al^ bk SÄ6gUc^feit öon ©ieg

ober SRieberlage."

(Soweit Z^adaar). Unb S)eutfc^tanb ? 5Bir f)aben S5et)or^

munbung nnb ^oUjei, unb ber „befci^rdnfte Untertanenöer^

(?anb" Ulbtt immer noc^ bie S5af!^ t>on atter^anb &nU unb

6c^(e(§tgemeintem; toir »erben fJein genommen nnb Pnb'^

in unfrer 3agb nac^ Sitet unb Orben, wir finb \n ^unbert^

taufenben noc^ bie $f>iUf!er unb Ärd^toinfler ber SBeltgefc^ic^te

unb (le^en boc^ ba aB bie Srdger unb 3(ppj^ef einer cc^te»

©emofratie» öa^ 2Bort öon ber grei^eit unb ©teic^^eit i(l

ttirgenb^ toeniger eine $^rafe aU bei un^. 5Sir ^aben feine

poUtifc^e ©emofratie, aber eine fojiale. 5Bir ^aben Älaffen,
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aber feinen enöüfc^^c^incjlfc^en ÄajTenöeijT; wir f)abcn ^^unf
!en, aber feine Ätuft« 5Bir &aben — Ütu^na^men befldttgen Me

Siegel — ein 9lebenelnant)eröe^en 5er öerfc^letjenen ©tdnbe,

Don bem man In (Snglanö feine Üt^nung f)at, nnb wenn e^

bort bem Stelc^tum, bem 9(mt unb ber S5erö^mtbeU, alfo ttjle^

berum einer 3frt öon 3tbel, gellnöt, flc^ neben bem SSorjug

ber Geburt jur ©eltnng jn bringen, fo Ijl e^ bei un^ ba^ ^\U

öemeinöut ber S5ilbunö, ba^ ein unffc^tbare^ S3anb jn^lfc^en

ben ©tdnben webt unb un^ ble 3«(rltt^farten fc^relbt, ble nle^

manb Sttröcfjutoelfen wagt

Unb um fortjufabren: (Snglanb^ Äraft bejTebt In ber an^

fpruc^^öoUen ©^d^ung feiner fe(b(l, ©eutfc^lanb^ @r6fe In

ber befc^elbenen ^ßürblgung atle^ gremben. (Sngtanb Ij^ fetbflE^

föc^tlg bl^ iur SSeörtff^öerwlrrung, ©eutfc^knb gerecht bl^

|ur eigenen ^rel^gebung.

Unb nun jum ©c^luf : (Snglanb 1(1 praftlfc^, öeutfc^tanb

Ibeat 5Bunberbarer ?ffilberfpruc^ ! ©a^felbe S3o(f, bai ben

©c^eln ober ble 5Babrbeit fe^t, ba^ ^iUxomn Im ©6§enblen(l

ber ßltelfelt unb bob^er SKeprdfentatlon öerprunft, ba^ §lmme(

unb ftbHe In SSettJegung fe^t, um beim fterjog öon SBeUlngton

öorfabren unb bem alten §errn einen Ära^fug machen ju

f6nnen — ba^felbe 25o(f Ij^ praftlfc^ öom SSirbet bt^ jur 3eb,

f)on ber magna Charta an bl^ jur neupatentierten ^ddfeUabe,

unb erobert ble SKelt, nlc^t — tole fon(^ toobl Eroberer — an^

9tubm unb Xatenburjl, fonbern um unterm Sufammen^

llrbmen aUer 6c^d§e babelm einen praftlfc^en Sinken unb

einen fomfortabten Pa§ am Äamln ju b<tben» Unb wlr?l

©a^felbe «Botf, ba^ ble 5Sa^rbelt IkU unb bem 5Befen ber

©Inge nac^forfc^t, e^ öerUert Im (Suchen nac^ btm 5Birf(l(^(!e»

ble 5GBlrfll(^felt unter btn ftdnben unb wirb jum Srdumer,

btm ba^ £eben In feiner 5Be(t über ble 5ßelt ba brausen gebt.

@el'^ brum! unb fpotten n?lr feiner nlc^t; fprecben wir ölet^

mebt tttit jenem Ueben^tvürblgen £anb^mann, beffen S^an^
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mir aUa^etttlic^ offenließt nnb beffen ©eck fcvn^eUkUn if!

t)em (Sngldnbertum fo oiclet: fetner greun5e nnb Söefannten:

Yes, England, that's the first country of the world, but

— Germany still a little before it^).

^) 3<»/ (inQlanb tjl baß er|le Unb bct SßcK, bcf^ — ©eutfc^Ianb

ttoc^ et» mniQ eor^er.



2lu^: (J^riflJan 5^i^t)tic^ ©d^erenberg unb

ba^ (iterarifd^e 55erlin tjon 1840 bi^ 1860.

Um meine perföntic^e« Söeile^uttgen ju ©c^erenbetö ja

fci^U^ertt, §aB' Ic^ jundc^fl auf t)a^ 3<t&^ 1844 sutöd^uötetfen.

Um t)iefe geit trat l(^ in t)en Sunnet un^ machte feine 95efannt^

fc^aft. @trac^tt>i§ ^atte fur| öor^er S5ertin öerlaffen, @etbel

fein gelt unter un^ noc^ ni^t auföefc^lagen, mb fo war bmn
€oof, tt>ie feinerjeit erjd^It, btt unbef^rittene Sunnelbe^errfc^er

nnb um fo me^r öieUeic^t, M er t)iefe fterrfc^aft nie geltent)

ma^te, tt>ot>or t^n ebenfo feine Ätug^eit »ie feine ^rjen^göte

bewahrte.

©a^ 533o^Itt)oUen, t)a^ er Jedermann bezeigte, famm^ mir ju^

gute; waren toc^ SReib unb ©pott £)inöe, t)ie feiner eMen Sßatur

bur^au^ fern lagen. Stilen {öngeren sOiitflrebenben gegen^

über erwies er (!^ öerbinblid^ unb anerfennenb unb er^

lei^terte fpejiell auc^ mir mein §eimif(^toerben unb ^nv^eU

faffen in ber ©efellfc^aft.

£)af . ic^ i^m baför an^ ganjem fterjen gebanft ^tte,

fann i(§ leiber nic^t fagen, id) blieb tt^l unb barf mir bO(§

anbererfeit^ feinen SSorwurf barau^ machen, bamal^ folc^
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ÄÄ^Ie öeietgt mb mi^ nur i69erttt> (»entt Oberhaupt) öot

feinen Sriump^toaöen gefpannt ju ^aben» Sinnt) ^nan^, i^

fonnte i>er S5ett)nnt)ernnö nic^t folgen, Me i)em „SieMinöe"

t)on allen ©elten ^er gejollt ttjurte, bei toel^er Gelegenheit

i^ übrigen^ Bemerfen m6c^fe, t>a6 e^ auc^ fpdter (gintretenten,

unter i^nen namentlich ^aul §et)fe, nic^t Keffer erging. <5^

»ar eben n6tig, ben ganzen ©^erenberg ju fennen, um if>m

unt) feinem S^alente gerecht ju werben, ©a^ man fic$ aber

umgefe^rt auf einjelne^ angetoiefen, auf einjelne^, ta^ oft

fe^r SU toünf^en übriglief, fo rieb man fic^ bk ©tirn mb tarn

in eine leife S5erf!immung, ffc^ fragenb, „ob e^ einem felbec

t>btt aber ben anbern m Urteil gebrdc^e",

©0 toar unb blieb meine ©timmung burc^ brei g^^re ^in,

öon 44 U^ 46, um toelc^e S^it ©c^erenberg in ber Zat nur fe^r

§Kdfige^ leijlete. ©eine guten unb bebeutenben ©ac^en waren

entioeber fc^on öorber gefc^rieben ober folgten in einer fpdteren

(Spo^e nac^, todbrenb er in ber 9Kitte ber 40 er 3<^^re in einer

9lrt ?0?auferung begriffen toar, bie für ben Sunnel nur Sßeben^

fdc^li^e^ abfallen lief. 3^^ §<»^^ benn a\x^ noc^ beutlic^ in

Erinnerung, ba^ ic^ mid^ jum (5ntfe|en einiger feiner (gntbu^

flajlen auf einem S^unnelbeimtoege babin duferte, „ber fenti^

mentale ©^erenberg fei mir einfach ^u fentimental, unb toa^

nun gar ben bumorijlifd^en angebe, fo fei ba^ m^ biefer ©eite

bin ton ibm ©eleijlete eigentlich nur ^eobac^ter an ber ©pree^

poefie. 2)af in feinem §umor alle^ feiner unb efpritöoller

appretiert toerbe, bieö ju be(!reiten falle mir nic^t ein, aber ic§

töörbe biefer Slppretur nic^t fro^. Stile feine ©eijlreic^igfeiten

fdmen mir ^t^pct^ti^mi^ öor unb gereichten mebr bem umgdng^

lic^ Unterbaltenben sjJJenfc^en al^ bem ^oeten, mebr feiner Äon^

»erfation unb ©efellfc^aftlic^feit al^ feiner ©icbtung iur E^re".

©0 bamal^.

Unb biz SBabrbeit ju gejieben, benf iä) über bie iener

Stolfc^enjeit an0eb6rigen S^röorbringungen feiner SRufe f^tnte
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ttoc^ ebenfo» ^em ^cki)xm^ tarn erjl, aB ic^ fcttt „^tgnt)"

unt) „5ßatcrtöo", ganj befonber^ aber bk groß unt> leiben^

fc^affUc^ empfun5enen ©ic^tunöen feiner früheren (Spoc^e

fennenlerttte. ©a^ j^ant) aber noc^ weit an^, nnb beöor t)iefe

Seit ba war, fa^ ic^ mic^ in meinen 3»eifeln e^er befldrft aU
&erab9emin^ert, wo^u noc^ ganj befonber^ eine SSeöegnung

beitrug, öon t)er ic^ in SRac^j^e^en^em erjd^len m6(^te.

uSinter 45 auf 46 war e^, baf ic^ unfern ©id^ter nl^t

b(og me^r im S^unnel, fonbern auc^ in ©efeUf^aften traf.

Unter andern bei 35. öon £epeL £)iefer war um bk genannte

Seit Offizier im Srani^^tegiment unt> bewohnte jwei Simmet

in ber je§t o^ne weitere^ aU ©puf^au^ ju be^eic^nenben alten

grans^Äaferne, öor ber einem freiließ auc^ bamatö fc^on ein

leifer Orufel befiel, wenn man, bei ^ufdUiger ^affleruna ber

Svenen griebric^jlrafe, ju btm furchtbaren alten 2(Mer über

bem Sittöang^portat ^inauffa^. Unmittelbar linf^ neben

biefem 2(bler, fo ba^ man üom genfler an^ bk glögel be^felben

paden fonnte, lagen £epel^ Stmmer, bk, tok ^erf6mmli(^,

öon einem Offtjier^burfc^en in Orbnung gehalten würben,

©er 45 er S5urfc^e \)k^ „Äbnig", ber 46er „23olf", xoa^ immer

befpbttelt unb auf ein öerjlecfte^ ©ot^anertum — ba^ übrigen^

feinem SRamen nac^ bamaB noc^ gar nic^t e^jijlierte — ge^

btnttt würbe. S)ie ^urfc^en Ratten feinen leichten S)ien(T,

xoa^ ba^er tarn, ba^ ba^ 2epelf(^e 5Bo^njimmer nic^t bloß

eine £eutnant^jlube, fonbern auc^ ein ©uobejmufeum war,

in bem ft^ fo jiemli^ alle^ beifammen befanb, toa^ ber S5e^

wo^ner be^felben t)on feinen öerf^iebenen italienifc^en Steifen

mit heimgebracht \)aUe* 55or bem öon €feuwdnben fianfierten

Srumeau flanb ein Sifc^c^en mit ber „5Senu^ t)on 55?ebici",

ju beren ©eiten rec|)t^ unb linf^, wie ©rächen ju göfen einer

^eiligen, jwei riefige §aarbür(len lagen. 3« folc^en über alle^

Äonöentionelle flc§ fö^n ^inwegfe^enben Stifammenflellungen
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htm^tc ftö^ hk <j<inse Simmerelnri^tunö, nnb ioäf)unb ein

3(|a? üOtt btt Ofenede §er auf ein ^tün^thlümU^ ©^(affofa

tttcDerfa^, fa& ein auf niedriger Äonfole (le^ent)er 5<^un ju

t)em 3(mör^ unt) ?3ft)c^eretief hinauf, ba^ ftc^ frie^acftö Aber

öem Älaöiete ^injog. Stlte ^ifloten, S^eebiic^fen unt) Sau^t>e^

€o(o9ne;j§(afc^en ooUenöeten ba^ teanöement.

Unt) t)Oc^, ttjieöiel gtücfltc^e ©tunken ^ab' i^ in biefer

öanj na^ Äönfllec^ unt) ^oetenart au^geflatteten ^afernen^

(!ube iugel^rac^t, in btt ni^t blog SJJtttecnac^f, fönt)ern oft aud^

t)er ndc^jle söJorgen herangewagt tDurt)e.

©^on £)te SSorbereitungen ju tiefen $tau5eral&ent)en waren

0an§ aii>art. 3(u^ t)er mittleren ^tabt öon einem S5efu(^ ot)er

einem gemeinfamen 6i|)aiier9anöe ^eimfe^rent), wurden in

t)er Ä6niöj1rage öon öem Ueben^töürt)iö|len btt 533trte fteine

2etfer6tffen a(Ierperf6nUc^|l eingefauft, um t>a^eim bk Zn^tnb

t)er ©aflU^feit U^ jum S^trem Ä5en ju f6nnen. Erleichtert

tourten i^m tiefe fonjl Idjligen Einfauf^projeturen t)at)urc§,

tag er, weit feli^er ein 3^<^Itaniffimu^, mit ter gefamten, an^

t>em Sngatin (lammenben ©c^ttjeijerfonbitoreittjeU auf einem

öefc^(üft(ic|)^freunt)fc^aftnc^en Sti?e lebte, öor allem mit„Sourtin

neben ter $o(l" nnb einem in temfelben ftaufe beftnMic^en

gtaUener, an^ teffen Säten ©artinen, geigen unt Datteln

nnb last not least eine feinfle ©orte öon ^effobtöten ent^

nommen tourte. ©enn toir öerj^anten un^ bereite auf See,

toa^ in tem tamaligen 35er(in nic^t öiel weniger beteutete,

wie 53erfe machen f6nnen. S)er große 59^iUtdrmantel mit

feinen m^ Saferen erm6glic§te ta^ Unterbringen all tiefer

Serrlic^feiten, unt um tie neunte ©tunte traten wir öon tet

tunflen unt öon wer weig wieviel @renatierfo^len IdngjT ah
gelaufenen treppe ^er in ta^ öortere Simmer ein, wo tie

Rampen unt Siebter fc^on brannten, unt auf einem weig^

getecften Xifc^ eine iRubingla^Wale mit einem aufgetürmten

3u(ferberge jlant.
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Uttt) nun fielen »Ir tn Me bequemen, aber niet)clöett Sau^

teull^, unt) wd^renb 2(jap tjon feiner Ofenede, bet tanjent)e

gaun aber öon feiner Äonfole §er auf un^ nleberfa^, wurb'

ein ^tt an^ SRiccotint^ 3trnotbo ba S5re^cia ober ein @efana

an^ bem 3«f^^«'> ößl^f<2n, wenn tt>lr nlc^t unfern eigenen

S^erslnen, an benen nie SJ^anöet »ar, öor benen be^ großen

glorentlner^ ben SSorjug gaben, ©o glnö e^ bl^ sjRltfernac^t.

Überfam ml^ bann eine ptb^l^e 5KÄblöfelt, fo tourbe ber Xee

iund^fl nur (tdrfer gemacht, bl^ flc§, wenn auc^ baß öerfagfe,

ber nlc^t bieg gegen alle ©c^ttja^^elt gefeite, fonbern jum

Überfluß auc^ noc^ mit allen m6gll(^en Talenten au^gerÄjlete

SBlrt am Älaölere nleberllef, um ^ler, unter Sl^^wng be^ $e^

bal^, mir In^ ©ewlffen ^Inelnjuiltleren: „5Bo bljl bn, gault,

be^ ©tlmme mir erflang," unb bamlt unerbittlich fortzufahren,

bl^ l(^ bei bem fortlfflmo vorgetragenen ©^lu^juruf : „€ln

fur(i()tfam ttjeggefrömmter 5Burm" anß meiner ©c^laftrunfen^

Jelt toleber auffuhr.

©0 »erliefen ble JufammenfÄnfte, wenn tolr allein toaren,

aber ^fter noc^ toaren e^ ©efellfc^aft^abenbe, ju benen, auger

einigen Dleglment^fameraben, and) eine Sunnelellte gelaben

in toerben pflegte. S)enn Sepel rballflerte bamal^ mit btm

grlebbergf^en ftaufe barin, ba^ er ble talentvolleren SJereln^^

mltglleber nac^ fiaUQZ^abm ©Ifeung auc^ noc^ gefellf^aftllc^

nm fl^ öerfammelte.

SReben bem jüngeren &anbio, ber fpdter (1866) al^ Oberf!^

leutnant Im granj^Dleglment bei 3llt^9lognl| fiel, waren e^ öor^

jug^toelfe 5Berner §a§n, 55oföart, 5Blbmann unb Orelll,

beren nd^ere S5e!anntfc^aft Ic^ nm Jene 3^lt machte, tod^renb

l(§ anbre, ble nlc^t bem Tunnel al^ folc^em, too^l aber btm

bamallgen llterarlfci^en S5erlln ange^6rten, überhaupt erfl In

blefem ^cpelf^en Greife fennenlernte.

Su blefen le^teren ge^6rte S5aron 31. von ©ternberg,

ber, eben bamal^ auf ber §b^ feinet Dtu^me^ fle^enb, ol^
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S5etitnet iRooeUtft eine Slofle fplelte, ^^t mit Unrecht. 3a,

fein latent toar derart, ba^ er i^ei me^r StnfTtenöung unt

»entöer «Depraüiert^eit etwa^ ^etöorragente^ ^dtte leij^en

muffen, ©ein ©ÄnM freiließ war ötenjenlo^ mb vontbt baf

bnt^ nic^t «fseptabter, {)af et i^n patf öurc^ t)ie atijloftatifc^e

Äüpe öejogen f)am. 58on feiten Sepel^, mit btm er fe^r gut

(lant), waren tt>iet)er^olentU(^ SSerfuc^e gemacht worden, i^n

für t)en Tunnel ju gewinnen, wa^ ©ternberg aber \tbt^mal

mit (>em S5emer(en abgelehnt ^atte: „SRein, lieber ^epel. Unt>

um toa^ auc^? 3«^ bin }e^t wo^( ot)er Abel ein gefeierter,

ieöenfall^ ein gelefener mb ^nt be^a^lter ©c^riftjleUer. Sßelc^e

SJeranlaffung f6ttnt' ic^ ^aben, mir in ^f)Km berühmten

Tunnel burc^ einen {ungen ©tuöenten oöer ^ommi^ (öenn

auc^ derlei ^aben ©ie }a) mit betöd^rter öeutfc^er SSiebermann^^

miene terp^ern ju laffen, taf meine SRoöellen nic^t^ tatx^Un»

3c^ liebe ^erglei^en ni^t. Slber auc^, wenn ic^ perf6nlic^ batf

ober hinwegfegen wollte, ^uc^^dnMer 3B. ot)er 5. würt)e f^wer^

li(^ ein gleic^e^ tun, fonöern §6c^(lwa^rf(^einli^ auf ten ^in^f

fall fommen, mir meine Honorare bef(^nei5en ju wollen.

Unb nac^ fccr ©eite ^in bin ic^ em^^ftnMi^." 3« tiefem Xone

fprac^ er gern, unb ic^ felber — freiließ ni^t o&ne ©^ult) —
fiel einmal feinem ©arfa^mu^ al^ Opfer, al^ ic^ i^m ober

ben tifc^ ^in öon einem Jungen ©c^riftjleller erjd^lte, ber

mir am Xage jutjor mit einem biden SJJanuffript, alfo fe^r

wa^rfc^einlic^ mit einem 91 o man unterm 9lrm, in ber %ntbf

ric^l^rage begegnet fei. ©ternberg füllte ben £t)ri!er^oc^mut

fofort ^erau^ unb replizierte mit fc^neibenbem §o^n: „So

f6nnen fc^liefli^ auc^ lt)rifc^e ©ebic^te gewefen fein."

2lber juröcf ju Sepel unb feinen Stbenben.

3(n einem biefer 2lbenbe war e^, ba^ ic^, wie fc^on auf

gebeutet, in eine gewiffe gefellfc^aftUc^e SJejiebung ju ©^eren^

berg trat, ber burc^ ben gerabe bamalö in SSerlin anwefenben

©eibel aufgeforbert worben war, ein^ feiner Supfpiele öorlefen

349



|tt »oltcn, „am bejTen bei 2epel In btt Äafecne''. SBo^ ^enn

au(^ o^ne weitetet af^eptiert worben war.

Unt) nun fafen toit 8 V2 ^?)^ i« i^^^tt ^ufammen: ©elbel,

£cpcl uttt) Ic^, uttt) warteten auf ^en S5orlefer, (Sc festen un^

abet in infinitum weitet Warten laffen |tt wollen. (SnMlc^

gegen 10 U^r tarn er ju gug Don ^er SBenMerflSrafe ^er ange^

wirbelt unb entfc^ulMgte jlc^ tamlt, tag er mit t>er Umarbel^

tung be^ (BtMt^, fro^bem er ftc^ fc^on öejlern baran gemacht

\)abc, nic^t e^er fertig geworben fei. 3<i/ ba^ ^i^^ f^i f^l»

©c^merjen^finb ober boc^ ba^ ^Inb fetner befonberen 5ÄÄ&'

unb ©orge, benn biefe le^te Bearbeitung fei bereite bie ijter^

sehnte, ©eibel la^te ^er^lic^. Ob er'^ glaubte, weig Ic^ nic^t.

©lei^öiel, alle^ tt>a^ ber fo fp<üt ^rfc^ienene fagte, würbe In

einer neröbfen Erregung gefproc()en, wd^renb welker er fein

?9Januffrlpt Immer wieber auf^ unb juroltte. SJon S5e^agli^^

feit feine SRebe. „Sßun aber anfangen," fommanblerte £epel.

Unb ble ^cxxix$ üon s9?eblcl famt l^ren jwel borjllgen ©c^llb^

^altern com ©piegeltif^ ^erabne^menb, er^ob er blefen, mit

jwel ^euc^tern barauf, jum SJorlefertlfc^.

Unb wlrfli(|>, feine brel ^öjlnuten me^r, fo ^attt ©c^eren^

berg, ber fon|l ber S^ann ber Einleitungen unb Kommentare

war, feine 25orlefung begonnen nnb jagte venire a terre burc^

alle fünf SujTfpielafte ^in. 3c?> glaube nlc^t, ba^ e^ Idnger

al^ eine ©tunbe bawztu. 3tl^ er fertig war, fa^en wir un^

an unb wußten nl^t, xoai wir fagen follten, benn alle^, toa^

wir ge^brt Ratten, erfc^len un^ al^ ein abfolute^ Sllc^t^. 2)er

ganje 2Bl§, wenn Ic^ ble ©a^e noc^ rec^t Im ©ebd^tnl^ \)abz,

lief barauf ^Inau^, ba^ ble ftauptperfon be(?dnblg bk S5er^

pc^erung aHah: „3<^ &elge anber^", wa^ einmal ober ba^

anbere in fonberbaren SKlftjerjtdnbnlffen führte, well ber Uf

treffenbe wlrfllc^ „3lnber^" ^lef. ^xt anbern 5ß3orten, ein

b6c^(l fömmerllc^er Äalauer war jum ©re^punft elne^ fönf^

aftlgen 6tÄ(!e^ gemalt l Unfre ?8erlegen&elt wdre grenjen^
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10$ öcwefen, mnn m€ nlc^( ©c^iercnberg fetbjl a\i$ xf)t befreit

^dtte. ©ein SJJanuffript raf^ tt)iet)ec iufammencoUettt), fc^wot

et ^oci() un^ teuer, auf bzt (Bttlk wieder nac^ $aufe ju möffen,

uttt) hta^ an6) tüirfUc^ auf, o^ue an ^em Keinen ©ouper, t)a^

folgte, teilgenommen ju ^aben, Sepel machte ben SSerfuc^,

alle^ „auf ©enialitdt" ^in auöleöen ju tooUen, toa^ i^m t)em

unenMid^ öÄtigen mb ton aUen 9)^enfd()en immer ba$ SBej^e

gkubenben ©eibel gegenÄber and) fe^r toa^rfc^einlic^ gelang,

i(^ meinerfeit^ aber fpcac^ jiemli^ ungeniert öon „^tttüdu

^dt" nnb „Äom6t)ianten!ram".

filnd) tiefer 2(bent alfo i)am mic^ toeter bem 53Jenfc^en

no(^ btm £)ic^ter nd^er geführt. €^er ba$ Gegenteil. Unt) fo

blieb e^ noc^ jahrelang, hx$ btt SSinter 49 auf 50 enMic^

Sßanbel Maffte.

3« tiefer geit bereitete ©d^erenberg bie jtoeite 2luf[age

feiner @ebic^te öor, t>ie, fafi um ba$ ©oppclte öerme^rt, nic^t

me^r bei Gn^lin, fontern toie „£ignt)" unt „sffiaterloo" bei

2t. 5B. §at)n erfc^einen follte. 23on 2infang an, ober mit anbern

Sßorten, folange er bem Xunnel ange^6rte, ^attt f!c^ unfer

«Poet baran gett>6bnt, alle^, toa^ t)on feinen £)ic^tungen in bie

©rucferei ging, enttoeber griebberg ober 5S. Don £00^ jur legten

S5eguta^tung bejie^ung^toeife jur Äorreftur üorjulegen, unb

weil Pc^'^ traf, ba^ im 5©inter 49 auf 50 griebberg al^ Dber^

paat^antoalt in ©reif^toalb, 2B. öon £00^ aber al^ ?0Jilitdrattac^^

M ber ?Jarifer ©efanbtfc^aft fungierte, fo fragte ©c^erenberg

bei mir an, ob toir nic^t bie ©urc^flc^t unb „leftte geile" ber

ber ©ammlung neu einjuöerleibenben @ebic^te gemeinfc^aft^

lic^ tjorne^men toollten. Ob er babei toirflic^ ein S3ertrauen

ju meinem fritifc^en @eföbl ober blof bie nur ju berechtigte

S5or(l[ellung \)am, ba^ e€, „wenn nic^t^ Reifen, fo boc^ fc^ließ^

lic^ auc^ nic^tö fc|)aben fbnne", mag ba^ingejlellt bleiben,

jebenfall^ ging ic^ bamal^ mit großer greubigfeit auf ben mir
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Wmelc^cl^aften ©otfc^lag ein nxih tarn babnt^ i» bk gtftd^

U(^e U^c, ©c^ercnberg ein paar Sßoc^en lang tdgllc^ M mtt

erfc^einen ^u fe^en, 2iuf eine potnti(t6fe ©urc^flc^t t)er@efamt^

^eit tet neu auftune^mcnt)en ©eMc^te tontbt t)on öorn^ereln

t)erjic^tet, tafüc abet alle Äraft unb Seit auf einige öerfelben,

un^ iwac infonöer^eit auft>a^ lange ©c^lufgebiegt: „3lbu2(b^

talla^ el gogolbl, ber le^te 3Rauren!6ni3/' fonjenttietf, ©a^^

felbe jd^lt ju ©c^erenl^erg^ fc^6n(!en Slcbeifen unb Witt), tsjenn

überhaupt, nut öon gans wenigem noc^ übertreffen, wa^ er

öefc^rieben ^aU ^^ barf i^m t>ie^ 3^«ö«i^ ^i^c au^flellen,

o^ne bamxt einen ^eimlic^en Ära^fug gegen mic^ felbjl ju

machen, benn bk bamaU öon mir beifeite gelegten unb Je^t

einen €rinnerung^fc^a§ fdr mic^ bilöenben Äorrefturbcgen

laffen mic^ nur ju beutlic^ erfennen, wie oollfommen öber^

flÄfffg, wenn nic^t gerate^ fc^dMic^, all t>ie „SSerbefferungen"

gewefen finb, bk wd^rent) btt 2)urc^fl^t öurc^ mi^ beliebt

unb feiten^ be^ fupericren unt> ober mein S5efferwiffen öielleic^t

Idc^elnben S^ic^ter^ afjeptiert würben.

S)L»f> ^mhi) (l bem ?0?aurenf6ntg ^hn 9(bballa^, aber boc^

m^ anbern ©ic^tungen geltenben Äorrefturen, bie wir abf

wec^felnb cor^ unb nachmittags auf einem ^«»^le^nigen unb

fußligen €^ambregarniefofa, bei fe^r mdgigem SJioffa unb

öer(!e^t f{(^ in eine riefige SabafSbampf^olfe gefüllt, öor^

nahmen, öerdnberten fe^r rafc^ meine ©tellung ju ©c^eren^

berg, beffen bejie ©ac^en ic^ nun erfl einfa^, unb führten

ba^in, mi^ an^ einem Slntagoniften in einen aufri^tigen,

wenn an^ noc^ immer ni^t unbebingten 55ere^rer umju^

wanbeln. SluS welcher Umwanblung bann wieberum reful^

tierte, ba^ ic^, aU eS (i^ balb banac^ um eine ©c^erenberg/

33iograp&ie för bie bamalige ?5reugifc^e (SiblerO Seitung ^an^

belte, mit Slbfaffung berfelben btttant würbe, ©en ©toff ba^n

fonnt' unb wollt' ic^ nur perf6nlic^en 50Htteilungen beS ©ic^^

terö felb(^ entnehmen, ber mir benn auc^ auf längeren nnb

35Ä



fÄt^ecen ©paitergdttgen, am ^duflgflen aber in mchxtt intcnf!t)

profaiW SttJtfc^en €§artt6 unt) Siecacineifc^ule geleöcnen

Sßo^nung aUertet ©ci^tlt)etuttgen au^ feinem 2el^en machte,

tabei mit 25otliebe bei feinen ^a^bcHxQCt Za^tn, i)em S)o^

nataic^qjroieß unt) feinet ju »efentUc^em Steile bnt6) feine

©c^ull) unötödli^en erjlen €^e t)ertt)ei(en^» 2(Ue^ oi)er bc^

ta^ meifle, wa^ ic^ in t)em entfprec^ent^en Äapitel über tiefe

S)inöe mitgeteilt ^abe, (lammt an^ folgen, im gri^^ja^r 1850

mit i^m ^e^üi)XUn (Sefprdc^en. Sr war tabei tjorjtd^tiö unt>

^ff^tt Sugteic^ nnb öbercaf^te mic^ me^r aU einmal bxxt6) bk

Xatfac^e, tag er mir ©inge mitteilte, tie öieUeici^t beffer öer^

fc^toiegen, nnb bann toieter £)in9e öerfd^tvieg, bk t)ieUeic^t beffer

erjd^lt »orten todren,

533ie tie nac^ tiefem 3Äaterial tamaB t)on mir entworfene

hhen^im ten 2)ic^ter berührt ^at, ^aV x^ nie ge^^rt, toc^

fann ter (gintrutf fein all^n f^le^ter getoefen fein, toeil er mir

nic^t nur feine greuntfc^aft erhielt, fontern mir balt tanac^

auc^ einen befonteren S5etoei^ terfelben ^aK Sr vermittelte

ndmlic^, al^ e^ fi^ in eben jenem ©ommer um tie fterau^^

^aU meiner erjlen patriotif^en @etic^te ^autelte, meine per^

f^nlic^e S5efanntfc^aft mit tem tamal^ auf feiner SSerleöer^^

^6^e (le^enten ^. SS3, ftaijn, an ten i^ fc^on vorder turc^

t ©c^neiter brieflich empfohlen »orten toar,

©er Sag, ter ju tiefer perf6nli^en ^efanntfc^aft führte,

(le^t mir noc^ teutlic^ t>or ter ©eele, ©c^erenberg, ter, öon

mir an^ geregnet, auf falbem ^Sege too^nte, ^am mic^ ge^

beten, i^n t)on feiner 35entler(lragene^e ^er abju^olen, unt

fo pilgerten toir an einem Reifen ©onntagöormittage nac^

©c^ineberg ^inau^, too §at)n eine ©ommerwo^nung f)am*

£)ie lange ^ot^tamer ©trage, tie tamal^ in i^rer Sang^

toeiligfeit unt 6te toom6glic^ noc^ Idnger war al^ je^t, wollte

fein Snte nehmen unt nm fo weniger, al^ ta^ @efprdd^ jwifc^en
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un^ bej^dnMö j^ocfte« ©c^ecenberö, fon(! ein (Saufeut comme il

faut, fc^wieg f!c^ au^ unt) war, obfc^on et mir t>a^ Slncrbteten

meiner perf6nUci^en (Sinfü^tung bei §at)n an^ freien ©türfen

gemacht ^atte, ganj erflc^tUc^ öertegen, fei e^, weil er meiner

ftaUung o5er ^er §at)n^ mißtraute. @o (liU nebeneinander

^er(rotten^, famen trjir enMic^ an unb traten, aU man un^

öefagt ^atu, „baf ber $err Äommiffion^rat in feinem ^a^

öiHon fei", Don bem f^attigen gtur ^er in einen ^alb ^err^

fd^aftUd^en, ^alb bäuerlichen ©arten, öon bem ic^ (öielleic^t

irrtümlich) nur noc^ t)ie SJorjlellunö einer granbiofen 2ln^

^dufung öon geuerlilien unb Äaiferfronen bewahrt ^äbt.

Sat)n felber, wie §ier öorau^ö^^tfenb bemerft werben mag,

war ein @emifc^ t)on beiben«

Unb nun hielten wir öor einem ©arten^du^c^en, in beffen

offenj^e^enbe Züt bk ©onne nic^t nur grell einfiel, fonbern

auc^ eine ganj im ^intergrunbe (le^enbe ©ejTalt öon ber einen

^dte ^er beleuchtete, ©iefe ©ej^alt war 31. Sß. §at)n. Sr

f)am, wie nic^t geleugnet werben foll, tma^ in feiner 3(rt

3mponierenbe^ unb erinnerte mic^ lebhaft an bie @enerdle

mit 55ontacnafen m$ ber 3^it griebric^ 5©i(^elm^ I., beren

55ortrdtö man bi^ biefe ^tnnbc noc^ im gelbmarfc^allfaale be^

£ic^terfelber Äabettenforp^ bewunbern !anm ©iefer (im

bru(f be^ general^aft 3«iP'>ttierenben erlitt auc^ weber bur^

ben langen ©c^lafrocf, ben er trug, no^ burc^ eine neben i^m

jle^enbe 5Betfbierjlange fonberlic^en 3lbbruc^, tielme^r öber^

wanb feine 55erf6nlic^!eit all biefe S5ourgeoi^attribute leicht

unb f!egreic^ unb fc^uf ben momentan auffleigenben $ang

Sum ^ac^en immer wieber in ein aufrichtige^ 3lng(lgefÄ^l ober

boc^ minbejlen^ in ben 5Bunfc^ um, an^ biefem £6weniwinger

erjl wieber ^eil ^erau^ ju fein, (Sr war eben ber tt)pifc^e (0)0'.

lericu^ mit 3(nle^nung an 3lpopleyie, lauter ©inge, benen

ic^, alö S3itt(leller, weber Xro(! noc^ Söe^agen entnehmen

fonnte.
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5S3a^ nun gefpcoc^en tontbt, ^ab' i^ im cinjelnen t>m

öeffen, tro^bem e^ ftc^ um t)ie §ecau^0aBe meiner etilen @e^

t)t(^te ^ant)eUe; foöiel aber ijl mir mit ©i^er^eit in Srinnerunö

öeblieben, t)af mein 3Zame nur fe^r feiten, t>er ©c^eren^

i^erg^ ba^t^tn in einem fort nnb alUmal in einem l&aftiefen

S5ett)unt)erun9^ton genannt wntbt. SRie war ic^ mir Keiner

öorgefommen; ici^ fc^dmte mic^, auf 5er 5KeIt ju fein, dnbli^

aber wurden wir entlaffen: i^ de haut en bas, ©ci^erenberg

unter erneuten ^ulDiöungen»

3(uf btm ^eimttjege ^zlaxx^ e^ un^, mittel^ 9te!at>ituUe^

rung einiger orakelhafter ©d^e, toenigflen^ fo öiel fei!iu(!eUen,

ba^ ic^ aufgefordert worden toar, an bk SSerlag^^anMung ju

fc^reiben nnb unter Sinfent)un9 bt$ SOJanuffript^ mein „Sin^

liegen nnb meine $onorarbet)ingun9en" öorjutragen. Unb

5emöemdg öerfu^r i^ btnn auc^, flegelte meine ju jener 3^tt

bk befc^eit>ene Ja^l a^t nic^t öberfleigenten patriotifc^en

©ebi^te (öon tenen t>ie ?0?e^rja^l furj öor^er im t ©c^neiöer^

fc^en ©olt)atenfreunt) abge5ru(ft worden toar) ein nnb fügte,

toie mir aufgetragen, meinem ^Begleitbriefe meine ftonorar^

fort)erung bei. S)iefe belief ff^ auf ac^t ^oui^tor.

^tatt erwarteter brieflicher Antwort erfc^ien ^mi 5£age

fpdter ein 3ibgefant)ter bn ftanMung in ^erfon, btt flc^ be^

auftragt erfldrte, bk ©ac^e münMi^ mit mir ju regeln.

3(^ fe^e nO(^ btn merftoürbigen „coup d'ceil de Taigle*',

mit bem biefer Slbgefanöte fc^on t)on ber Züt ^er meine gißt^

mereinri^tung mujierte, babei fofort erfennenb, bag e^ im

öorliegenben galle gefa^rlo^ fein toörbe, bie §onorarforbe^

rung einfach auf bie §dlfte ^erabjufe^en. €r ^atte fld^ benn

auc^ nic^t getdufc^t, unb nac^ gegenfeitiger Slnldc^lung, er

fpbttifc^, id) öerdd^tlic^, na^m i^ feine t)ier £oui^bor in dmp
fang, ©ie brannten mir aber bo^ in ber §anb.

Sine ^albe 5ßoc^e fpdter fanb flc^ ©c^erenberg bei mir

ein, um anzufragen, „toie'^ fle^e". Unb fle^e ba, bie SSier^
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&>tt{^t)or^®eMic^te war tanm et^hf)U, aU ein $33r{efttdöeti eln^f

trat mb mit btt bekannten, t)er ^[Bi^ttgfeit bc^ ^oment^

entfprec^enben geiertic^feit einen ©elbbtief bei mit abgab,

beffen Sluffc^rift mic^ ben Sibfenbet unfc^wec erraten Uef:

5. ©c^neiber, Unb tt>irftic^, fo war eö» S^er 35rief fetbjl aber

lautete: „?öon ben ac^t patriotifc^en @ebi^ten, bk ©ie, lieber

Lafontaine, bie greunbli^feit Ratten, auf meinen SBunfc^ unb

tjor einiger Seit fc^on an mic^ öelangen ju laffen, jlnb fec^^,

unb itoat ber alte S^erfflinger, ber alte Si^t^en unb ber altt

©effauer, fotoie ©c^wer*n, ©et)bli^ unb Äeit^ mit jufammen

280 Seiten im ©olbatenfreunbe jum Stbbru^ gefommen,

©a baß Honorar, baß ber ©olbatenfreunb ja^lt, einen \)alhcn

Orofd^en pro Seile betrdgt, fo bitte i^, im beifotgenben S^nen

bk ©umme öon 4 Zakt 20 ©rofc^en aU ©efamtbefraö iJiber^

fenben ju börfen. 3^^ ^erjUd; ergebener ^ampt be (Saraibe,

vulgo t ©c^neiber.

3d^ fc^ob ©^erenberg ben ^S5rfef ^in unb fagte: „©e^en

©ie, iSoof, fo ^dngt ©etoi^t ftd) an ©ewic^t. Sweimal in

einer Sßoc^e baß große £o^« ^a^t^a^ü^, ic^ toerbe f^liegUc^

no^ ein SRotMc^itb ober irgenbein anberer @eneral^@elb^

fc^effetmeijler toerben/'

(^ß foUte Reiter unb aufgeräumt ßingen, flang aber too^t

rec^t bitter, benn ©c^erenberg, ber auf ben $un!t ^n me^r

alß irgenbtoer erfahren i)attef fagte, tod^renb er mic^ tiebetjoH

(Ireic^elte: „3a, lieber greunb, baß ijl nun mal nic^t anber^.

^aß i^ unfer Sßeg» SlBir möffen un^ toobl ober übel mit un^

ferm ©d^iller unb ber ,Seilung ber €rbe' tr6|Ten. Unb toenn

e^ jum ©c^limmj^en fommt, immer toieber ©exilier: SRe^

fignatiom ,9iu^ i^ toar in Strfabien geboren/'



QSon t)or unb nad^ bcr 3?eife

SrjTe^ Äapitel

(1886)

^^ war im ftoc^fommer, at^ td^ in SBeantwottunö eine^

an einen öuf^]&efl§ent)en gceunt) geri^teten S5riefe^ fotgente

Seiten empftnö:

„3n^(eben a^ftarj, ten 20. 3«n«

Steiger greuntl (5^ freut f!^ aUe^ ^ier, ^x^ tokbtu

jufe^en, am meijlen meine gra«, bk nun mat öon ben

örofjldt)ttfc^en S^etöungen uni> ©ewo^n^eiten nic^t (äffen

fann, SDu tt)ir|l^ auf ^er ?Berant)a bk ^erf6mmUc^en ©rei^

ftuntengefprdc^e mit i^r fö^ren mb neben Literatur mb
Sweater öieUei^t auc^ bie firc^Uc^e Äontroöerfe mit bekannter

UnparteiUc^feit beleuchten» 3(ber fei nic^t ju gerecht, grauen

Pnt) für Parteinahme, öerjle^t f!^, toenn e^ i^rer Partei

lü^nu tommt Um 5iefe «Plaudereien, fo t>enf i^ mir, wirf?

©u nic^t ^erumfommen, auc^ faum herumkommen »oHen,
wenn ^u nic^t injwifc^en ein anberer ö^worben bi(l, 3m
öbrigen, unb bie^ ijl bie ftauptfac^e, »erben wir forgtid^ im

Sluge begatten, wa^ ©ic^ ju un^ fÄ^rt: 2)u foUll üon nie^

manbem ö^fl^^c^ werben unb ganj ©einer er^olung leben

!6nnen. ©ottte (Ic^ ein anberer S3efuc^ einftnben, wa^ nic^t
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waMc^^^tttl(^, aber Bei bzt Sfld^e be^ ftarje^ nnb feiner fom^

metttd^en ainjie^un^^fraft immerhin m69Uci() tf!, fo fenn(! 3:5u

Ja unfer $^a\x^, nnb »eigt, baf e^ dianm genug ^at, fic^ bann

jurÄdite^en ju f6nnen» ÄaroUne öeretntgt t^re @rüfe mit

t>ett meinigen, 2(uc^ £)ie Äinber freuen flc^ nnb finb im öorau^

angetüiefen, i^r Gepolter auf glur nnb treppen ju mdfigen.

Äomme benn alfo, je früher, je beffer, nnb Je Unger, je beffer.

3c^ t)enfe, S)u foUjI aUe^ ftnt)en, tpa^ S)u fu^ejl, am meijlen

aber 9lu^e.

S)eitt Otto/'

3»ei Sage fpdter traf xä) in 3n^Ieben ein unb freute mi^,

bk lieben @ef!c^ter wieberjufe^en. 5lUe Äinber traten an:

2(tbert, ber ätte(!e, tvar getoa^fen, 3ltfret) ^am ffc^ embeUiert,

Slrtur be^gleic^en, nnb nur Seopolb, t>er 3Äng(le, f)am nad)

wie t)or fein gutmütig, breitet ©eflc^t unt) feine ©ommer^

fproffen. ^m meifl^en aber erfreuten mic^ Sttice nnb ^anb,

bk SU fleinen ©amen ^erangetvac^fen ttjaren. €^ fehlte nic^t

an ben öbti^en ©c^erjen unb SSergtei^en, benn mein greunb,

wie ber £efer bereite bemerkt ^aben wirb, ^am bei ber SRamen^^

gebung an feine Äinber bie britifc^e ^6ntg^famiUe aU SOJujler

genommen. 3<^/ ^^ toar ein glöcüic^e^ SBieberfe^en, ber S^m^'^

f)en geigte ffc^ unöerdnbert in feiner greunbfc^aft, unb bie noc^

fc^6ne sjjJutter erfc^ien unter i^ren Äinbern immer nur aU bk

dltej^e ©^toejler. ^n(i) bie ^auberlufl toar geblieben, unb wir

fagen gtei^ am erjlen aibenb noc^ auf ber 25eranba, aU b<i^

©orf fc^on fc^Uef unb in bem au^gebe^nten ?)ar!e t)or un^

ntd^t^ weiter ^6rbar war aU baß 5Baffer, baß liber eine 5ße^r

fiel. 3IUe^ war fo jliU, unb bk £ampe öor un^ fla(!erte faum.

S^ war fe^r fpdt, aU i^ treppauf in meine (BtnU ging,

©ie \)attt nur ein breitet S^n(^er, ein fogenannte^ ^aih ober

©d^iebefenfler, an baß ki) mic^ nun fe^te. S)er §5U(f war ber^

felbe wie öon ber 23eranba anß, aber f^6ner unb freier, unb
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tc| fa^ in bk ©ternc hinauf nnb atmete ^6§er utit) tiefer.

Uttt) bei {et)em ültemsuge war mir, aU oh id) ©enefunö ttänU.

^ann ging ic§ ju S5ett, unt) t)ie UeMic^en S5Ut)er ter el^en erjl

durchlebten ©tunben festen f!(^ in meinem Sraume fort. 3ci^

fa^ gröne SSiefen, unt) ?Oiaut) un^ 3ttice beim EÄeifenfpiel, nnb

bk pfeifen flogen W an ben fiimmel unb fielen nic^t »ieber

nieber. Unb auf einer ©ra^ttjatje fag bie fc^bne grau unb fa^

bem ©piele ju, ba^ bie SJJdb^en mit einem leifen @efange ju

begleiten begannen. 2tber bk sjRutter öerbot e^: „(Sr fc^ldft

unb wir »ollen ibn nic^t mdtn, an^ nid^t mit ©efang."

3ci^ toar frÄ^ auf, ging burc^ ben $arf unb ^attt ben

ganzen £ag über ein ©eföbl <^^^ ob f!(^ mein $eben na^ bem

Traume ber legten SRac^t geflalten folle: Äein lauter Zon traf

mein Obt, unb alt unb jung üUz bk Dlücfft^t, mi^ frei

fc^alten unb »alten ju laffen. 3^ ^«6^^ ^^% toem ic^ bk^

alle^, unb bamit jugleic^ ein raf^ere^ gortfd^reiten meiner

SRefonöaleftenj ju banfen ^atte. £uft unb £ic^t feilen, unb

3iu^e b^ilt, aber btn bejien ^alfam fpenbet bo^ ein gütige^

Sers.

^^ toar no(^ feine 5Bo(^e »ergangen, unb xii) füllte mid^

fc^on ein burc^au^ anberer. „£)u bi(l ja toie au^getaufc^t,"

fagte greunb Otto beim SJiorgenfaffee. „3c^ benfe, Caroline,

toir bürfen ibm }e§t ein ^mittS grö^jlötf^ei öerorbnen. Unb

noc^ eine 5Boc^e, bann friegt er einen gerbjleten ©petf. Unb

^aben wir bic^ erjl bei bem COJaufebraten, fo ^aben toir bi(§

auc^ in ber galle, unb bn fommjl fo balb nid^t toieber fort."

3c^ (^immte ju, nabm an ber $eiter!eit öon ganzem fterjen

teil unb machte, nac^bem ic§ mic^ auf eine ^albe ©tunbe

öerabfc^iebet f)atu, meinen getob^nlic^en SÄorgenfpajiergang.

füU i^ iurütffam, toar ber grü^pöcf^tifc^ noc^ nid^t abgeräumt,

öielmebr fanb ic^ ba^ S^epaar über SÖriefen, bie mittlerweile

t)om $o(^boten abgegeben waren. Einige biefer 95riefe reichte
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Otto iu feinet Jrau ^inöbet, 3c^ fonnte benüid) wa^rne^men,

t)a§ f!c^ ein U^tln um i^ren ^nnb joö, d^ fle öie eine S^anbf

fc^rift ernannte. 35alt) aUt fa^ ic^ auc^, baß fie mic^ öon bet

6eite ^er anMi(fte, wie wenn ffe mir cma^ nic^t ganj 3(n^

gene^me^ mitzuteilen \)aU. 6ie befann fic^ aber wieder nnb

fagte halblaut ju i^rem SJJanne: „(g^ Wirt) fc^on ge^en, Otto/'

wa^ tiefer bnt^ ein ^opfnicfen bejTdtiöte, Sro^bem fonnt'

i^ ben öanjen Xag ober eine gewiffe 3^tjlreut^eit an if)t Uf

merfen, jugleic^ cm öt6gere §eiterfeit, at^ i^r fon|! wo^I

natürlich war, unb tie, weit nic^t ganj natörUc^, mit 2(nflüöen

leifer SSertegen^eit we^felte, ©ie^ aUe^ entging mir nic^t,

aber ic^ legte fein ©ewid^t darauf, unb erjl am andern 59^orgen

war e^ mir sweifetlo^ geworben, ba^ man ein ©e^eimni^ öor

mir f)abc.

©er Sag war ^eig, ba^n i^atte mein Stmmer bie ^ot^

mittag^fonne; lin!^ neben bem genfler aber (ag atle^ in ©c^at^

Un, mb an biefe ©c^attenj^eHe fc^ob id^ je^t Sifc^ unb ©tu^I

unb la^. greitici^ nur furje Seit, dm «ö^Äbigfeit öberfteC mic^,

bie mir freiUd^ unenblic^ too^Uat mb um fo wo^ler, aU i^

barin ein neue^ S^id^^« wieberfe^renber ©enefung fa^. ©o
tat 16) benn ba^ S5u^ au^ ber $anb unb te^nte mic^ in ben

^tn^l surötf, 3n biefer U^c mo^t' i(i& jei^n ^Kinuten ober

an^ me^r in einem erqui^U^en ftalbfc^tummer ^n^tUa^t

§aben, aB ic^ burc^ ein lautet (Set6fe gewebt würbe, laut,

xok wenn bie wttbe ^a^b bk treppe ^erauffdme. Unb e^e

i^ mic§ nod^ jure^tftnben fonnte, warb m^ fc^on bk Züt

aufgeriffen, unb ber iüngfle ©ommerfprofflge j^ör^te mit bem

dinf auf mici^ ju: „(gr i|l ba, er ijl bal"

„5Ber benn?"

„Onfel £)obo/'

^ii) tonnte nic^t, wer Onfet 2)obo war, war aber öerjldnbig

genug, mic^ o^ne weitere^ \n freuettt .^^i^ ba^ ijl f^6n,"

fagte i(^,
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//greUic^/' tief btt 3«ttöe. „SccUic^ t|l ba$ f^6n/'

Unb öamtt wat er wieber ^inau^»

(Sine 55iertet|Tuttbe fp^fer fam ber SlJiener, um mic^ jum

iweiten grö^llötf j« rufen, ^^ fei ^eut ettoa^ früher, weit ber

„alfe §err" eben angefornmen fei,

„OnfeJ ©ober'

„3u SSefe^I/'

„3(ber fagen ©ie, griebric^, wer ijl ba^?

„^a$ i|l ber 5)^utferjj35ruber ber öndbigen grau, SKegie^

rung^i^ unb S5aurat Stber fc^on lang a. ©/'

„SJer^eiratet?"

„9^ein. Stlter Sttttöö^fen/'

,,SRun öut, 3(^ fomme glei^/'

Unb ba man auf bem £anbe nid^t warten laffen barf, am

wenigflen, wenn ein S5efu^ anöefommen ifl, fo war i^ in

fünf ?0^inuten unten unb würbe tjorgelleUt,

Onfet ©obo fc^öttelte mir bie ftanb unb lachte ^erjUc^,

„©ie werben mir öcrgejIeUf, aber ic^ ni^t 3§nen, ?9Jeine Uebe

Carotine be^anbelt mic^ immer wie eine ^i(lorifc^e ^erfon,

bie man fennen muß, ©agen wir wie ^xßmatd. Unb idi) ^abe

bO(^ nur bie^ ^ier mit i^m gemein/' Unb baM wie^ er auf

bie ©tirn, „Slber ic^ meine nic^t ben Äopf, ^n bzm, mein

lieber S)oftor, ijl er mir ober,"

„3c^ bin o^ne Sitel, §err Stegierung^rat, abfotut o^ne

ZiUl"

„S)ejlo befferl Übrigen^, toaß ic^ fagen wollte, Äopf §in,

Äopf ^er, e^ braucht nici^t Jeber ein @e^irn ju ^aben wie Äant

ober wie ©c^open^auer. Ober gar tok §etm^ot^, ©ie fennen

§elm§ol§? ©er foU bie 9r6§te ©tirnweite ^aben, noc^ mei^r

dU Äant, ber im öbrigcn mein Liebling ijr, öon wegen bem

^ategorifc^en 3ntperatit>. 3(ber ba^ taffen wir bi^ fpdter, ba^

finb fo @efprdc^e für eine S^ac^mittag^partie nac^ bem 5Balb^

fater ober ber Oloftrappe, ©enn e^ i(^ bumme^ 3^«9/ ^<*?
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man unterwegs ober beim (Stetgen ntc^t fpre^en foUe, @e^

tabt ba. ^a^ bt^nt mß, nnb bzt ©auerjloff jiromt nur fo in

bie Sunge* ülatörlic^ mug man eine ^unge ^aben, 2Ru, @ott

fei ©anf, ic^ ^ab' eine. Unb bn auc^, Seopott), nic^t toa^t,

Sunge? SQSer ©ommerfproffen \)at, toitb boc^ too^l eine ^unge

^aben? §a(! tu?"

„SreiU^, Onfel. Ülber ^a(l t)u un^ auc^ wa^ mitgebracht?"

„^rdc^tiger ^ert, ?5raftifu^, 23or bem ij^ mir nic^t bange.

Slatürli^ ^ab' x^ toa^ mitgebracht, natürlich. Unb ^ier i(l

ber ©c^töffel, t)iefer dritte, unb nun lauf auf mein 3^"^«^^^

unb fciS)Uefe ben SKeifefacf auf unb pacf' an^. 3c^ fomme gleich

na^ unb »erb' a\M oerteiten, an @ere^te unb Ungere^te.

Ober feib i^r alte @erec^te? Ober alle Ungerechte?"

„Ungerechte, Onfel/'

„©a^ x^ brat). Ungerechte! ©ie @ere^tigfeit ijl blog för

b'xe Äomif. ©a i)ah' ic^ öorigen 5Sinter toa^ gelefen, ic^ glaube,

,bie brei geregten Stmtmdnner* . .
/'

„5^ammac|>er," terbefferte Caroline.

„Dlic^tig, ^ammad^er. SJerf!e^t ftc^, öerflei&t fl^, Äamm^
mac^er. 2(mtmdnner xft Unfinn, Ülmtmdnner (Inb nie ge^

rec^t . . aiber ba fommt }a ber Sammbraten, ©a^ i|l brat),

Caroline. 5)u fennj^ meine f^tvac^e ©eite; Sammbraten, er

^at foöiel Stlttej^amentarifd^e^, fo toa^ Ur^ unb Sr^ödterlic^e^."

Unb baM mi)m er $la§ unb banb f!c^ bk ©ertjiette t)or.

„Otber nic^t an^ ber 55eule, lieber Otto," fu^r er fort. „SBenn

ic^ hxtUn barf, eine OJippe, baß §eift ein paar; ic^ bin fütß

Änaupeln, unb xoaß am Änoc^en f!^t, ijU immer baß ^e|!e."

©0 fprac^ er toeiter, unb toeil i^n baß ©prec^en unb Änau^

peln ganj in SlnfprudS) na^m, fonnt' i^ i^n, o^ne ba^ efß

merfte, gut beobachten, ^r mochte ^xttt künftig fein, e^er

bröber a\ß brunter, unb fonnte fuglic^ al^ baß S3tlb eine^ alten

be^dbigen @arfon^ gelten, dt toar ganj unb gar in blanfe

graue Seintoanb geKeibet, bie fajl einen ©eibenfc^immer ^attt;

362



bk 5ße|Te war btxatti^ mit au^gefc^nUten, t)ag man ^äüe ^mU

fein ttnmn, ob et überhaupt eine tröge, »enn ni^t öorne,

öans nac^ unten s», Stoei steine Än6pfe mit einem ^aiU9e§6ri9en

BtM 3eu9 ft^tbar geworden wdcen» 2(tt^ ber Olotf tt)itfte

jettgfnapp unt) ftpperic^, eine feiner ©eitentafc^en aber, m^
bet ein gtoge^ Saf^entuc^ ^erau^^ing, (lant) weitab, unb ba^

ttjenige Monte §aar, Neffen er felbj^ fc^on fc^erj^aft erw^^nt

^atu, tt?ar in jtoei grangelben ©trd^nen linf^ mb rec^t^

hinter ba^ O^t geflric^en» ©emo^nerac^tet — toie f^on bk

feitengUnsente Seintoant »erriet — gebrac^ e^ i^m nic^t an

einer getoiffen (Stefans« Um bcn ftemtfragen, btt f)all> ^o^f

flant), ^alb niet)er9eftappt toar, war ein feitene^ Zu^ gefc^tun^

gen, t)orn bnt(^ einen ERing jufammenge^atten, wd^rent) auf

feiner fleif^igen nnb Htoa^ großporigen Olafe tm gottene

^riUe faf ^e^tere war in gewiffem ©inne ba^ wi^tigj^e ^tM
feiner Siu^röj^ung. dt na^m fie be(^dnt)ig ab, fa& (tc^, juge^

fniffenen 2(uge^, bk @ldfer an, sog an^ ter abjle^enten Safd^e

fein Xafc^entuc^ mxb begann ju reiben, ju ^auc^en unt» wieder

Stt reiben* ©ann fu^r er mit bem Suc^e nac^ t)er ©tirn, tupfte

fi(^ t)ie ©d^weiftropfen fort mb fe^te bie drille wieder auf,

um na^ fiinf 30linuten benfelben ^rojef auf^ neue ju beginnen»

StUe^ übrigen^, o^ne feinen SRetej^rom m6) nur einen iMugen^

blid SU unterbrechen»

Mn mir fc^ien er aUmd^Ii^ ein Sntereffe ju nehmen unb

befragte mic^ nun mit feinen 2(ugen. Slber e^ war fein eigent^

lic^ fc^meic^el^afte^ 3tttereffe, fonbern nur ein fotc^e^, ba^

ein 3(rst an feinem Äranfen nimmt, Sr ^am fc^on ge§6rt,

ba^ idi) 3ingegriffen^eit falber auf^ 2anb gekommen fei, toa^,

neben einiger COlifbiUigung, t)iel $eiterfeit in i^m wachgerufen

^atu. „^a^ fenn' ic^, ba^ fenn' i^; ba^ fint) tiefe mobernen

Einbildungen» 3^^ ^<^^^ ^^^ ö^n ^i^f^w nert)6fen Serr^en

erjd&len kffen» S)enfe bir, Carotine, öon einem ^ah' ic& ge;?

ibtt, er f6nne nur in ^lan teben unb in S^tot fc^tafen» €i, ba
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hin ic^ bod) {»effer ^ran, ic^ fage bk, tc^ fc^Iafe bm öanien

Sufc^faflcn t)urc^. Übrtöen^ mit tiefem ^ler ip e^ nl^t fo

fc^llmm. (5r ^at ftc^ tjerwetc^Uc^t unt) i|lE bloß be^f)alh ntc^t

rec^t im Sug. 2(ber fein ^OJatetiat i(^ ö«t, mb i^ ttJtU öon ^eut

ab öon 2:ee unb enöHfc^en S5i^fuit^ leben, wenn ic^ i^n nlc^t

in ac^t Sagen ftjtebet auf bk S5eine bringe« £af mic^ nur

machen, Sr muß nur er(l tt)ie^er SSertrauen ju fic^ felbfl

faffen unb einfe^en lernen, 5ag er, wenn n6tt9, einen S5aum

ausreißen fann. (5^ finö ba^ Patienten, bie burc^ wohltätigen

gwang ober, wenn b\x toiUjI, burc^ btn fategorifc^en 3mpe^

ratit), burc^ eine ^6§ere SBiUen^fraft wieber^ergejIeHt werben

muffen/'

^(i) war glci^ na^ bem gemeinfam eingenommenen %xüf)f

f!Ä(f auf mein Simmer jurödgefe^rt mb o^ne tebe^ 5Biffen

unb 3(^nen, wel^e^ @efprd^ injwifc^en über mic^ geführt

würbe, f)am i^ boc^ ein fe^r bejlimmte^ ©efö^, ba^ nac^

Eintreffen biefe^ ^efu^e^ meine glödtic^en Sage gejdbtt feien.

3c^ empfanb, ba^ ein SKirbelwinb in ber $uft fei, ber mic^

{eben SlugenbUd faffen f6nne, nnb fo warf i^ mic^ in einen

Se^nffu^t unb feuftte: „sjJJeine 9lu^' ijT ^in/'

<5^ fc^ien aber faf^, al^ ob ic^ mic^ geirrt ^aben foUte, bie

ndc^flen ©tunben »ergingen j^iUer unb ungej^6rter al^ ge^

w6^n(ic^, unb eine flü^tige Hoffnung öberfam mic^, meine

©ituation bo^ för f^timmer unb öerjweifelter aU n6tig an^

gefe^en ju ^aben. 3(^ M atfo wieber, fc^rieb einen langen

S5rief unb fütterte bie 256gel, bie ftc^ auf mein genjierbrett

gefegt Ratten — bann t>erna^m \i^ öon fernher ba^ fRnfen

be^ ^ndnd$ mb fragte i^n: „5Ktet>iel S:age bleib' ic^ nod^?"

„Äuc!u(!" unb bann fc^wieg er wieber. „SRur einen Sag!"

©a^ f(|ien mir bo^ s« toenig, unb ic^ mußte lad^en!

Eine ^albe ©tunbe fpdter Hangen bk bekannten brei

e^ldge ju mir herauf, bie regelmäßig p Sifc^ riefen, benn

im §aufe meinet greunbe^ würbe nic^t geldutet, fonbern mit
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einem ^aufenjlocfe gegen et» c^ineilfc^e^ obet mejlfautfc^e^

©c^llb gef^kgen. ^$ toat immer, a\^ begdune btt Opfer^tett(l

in 5^rt)inant) €ortes.

3c^ hmltt mic^ ttjte Qmb^n\i6), wat abct toc^ btt k^tt

(^anb aufgenommen, bk bafüt einen ilcafenöen ^M et^iett)

ttn^, öleid^ ^ana^ wa^rne^ment, ba^ Ontd .^obo i)en ^tm
bet ftau^frau na^m, na^m i^ ^anb am jtoeiten Singer i^rer

Jinfen§ant) nnb fagfe: „©aß bn mic^ gut unter^dltji, 3JJaui)/'

„@e^t nic^t» Unt) i|^ auc^ nic^t n6tig/'

„Qiber toarum nid;t?"

3c^ füllte, wie fte, toäi)Knb xd) fo fragte, mit btm ginger

fc^etmiW in meiner §ant)Pdc^e tnhMte* 3«öl^tc^ ^»^ P^

f!c^ auf bk S^^enfpi^en mb flöflerte mir ju: „Onifel 5^ot)o/'

Sf^atürlic^ war e^ fo, toir öerjlant)en un^, nnb tanm, tag

pe ba^ auffc^tuggebente 5ß3ort gefpro^en ^atu, fo nahmen

toir auc^ f^on unfre $td§e, bk nic^t me^r biefelben toaren

toie bk Sage öor^er« 3d^ fag ^eute jtoif^en ^anb nnb attice,

ber Sau^frau gegen tiber, bk toieberum i^rerfeit^ jtoifd^en

i^rem hatten nnb Onfel £)ot)0 placiert war oter an^ ftc^

fetber placiert f)<itte, £)a^ Sif^gebet, ba^ fonfc, tro§ tief;?

tourjelnben SKationali^mu^ im 3«^I^bener §erren^aufe S^an^f

fitte war, fiel au^ SRödft^t för Onfet ^obo fort, t)er, um
i^n felber rebent) ein^ufÄ^ren, „folc^e i^inferli^c^en" nic^t liebte,

533ir Ratten unfre ©eröietten d>tn erjt au^einanberge^

fc^lagen unö un^ über bk große fc^6ne sD^etone, bk bcx ©drtner

un^ auf btn tifc^ gefegt ^attc, nod^ nid)t ganj au^bewunöert,

aU id) and) fc^on toufte, we^^alb wir im ftaufe, jwif^en grüif)^

flüd nnb SOiittag, bui jliUe ©tunben »erlebt Ratten: Onfel

£)ot)0 war mit btn mt 3ungen im ^att gewefen, um in einem

breiten füllen SBaffer, ba^ &ier flog, ein paar neue, für 3tlfreb

nnb airtur mitgebrachte 2lngelruten in probieren. 6ie Ratten

auc^ toa^ gefangen, einen fetten Sllant), t)er ie^t al^ jweite^,

ctwa^ fragwürdige^ ©eric^t in 3{u^f!c^t fianb.
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5ltte^ lieg ftc^ Qut nnb \)ziut an mb Onkl ^obo öot

allem, na6)bcm et Me ©ecöiette banbelietartig um^dmm
nnb feine SÖdlle, ju öorlduPöec 9la(l, unter bcn SRanb t)et 5)^e^

lonenWöffel gefc^oben ^atte, fonnte fö^lic^ al^ ein S3ilt) be^

gro^flnn^ unb SSe^a^en^ ö^l^en. Unt) i^m tuar an^ fo, toie

er au^fa^. 211^ er aber t)en dritten £6ffel ©uppe genommen

^atte, joö er fein ©atftuc^ au^ i)er 3:afc^e, tvifc^te fic^ t>ie

©c^weigtropfen öon ©tirn nnb SRafenfattel nnb fagte, tcä^unb

er Pc^ oflentatit) fd^elte: „Äint)er, e^ i(! reijent) bei euc^, aber

eine fannibalifciS)e §i^e: wenn ic^ nx<li)t^mb nnb 3iUce vis-ä-

vris ^dtte, ttjört)' i^ glauben, in einem rufflf^en ^abc ju f!§en.

Ober boc^ in einem rbmif^en, tua^ um einen @rab anfidnbiger

unb jiöilifterter ifl, 3c^ bitte, bai genflEer aufmachen ju börfen/'

Unb er toollte ftc^ ergeben, 3lber i^aroline fagte: „©u

mugt öerjei^en, lieber Onfel, unfer greunb ifl 3ftefonöalefsent

unb \ei)t empfinblic^ gegen 3«ö*"

Onfel S^obo la^te» „3ug, 3ug, S^ i^ no^ fein ^albe^

3a^r, ba^ i^ mit einem 5lu|lralier, einem alteren §errn an^

so^elbourne ober ©t)bnet), ton SKeiningen nac^ 5^iffl[ngen fu^r.

S^armanter :Kerl, nod^ frifd^ tro§ feiner gönftig» (Sr fagte mir,

ba^ er alle jtoei ^a\)u ^ertiberfdme, ©efc^dfte falber, unb ba^

er(!e Sßort, ba^ er Jebe^mal ^bre, todre ,e^ jie^t'. Unb gleici^

barauf wörb' alle^ ^eruntergelaffen unb b^^t^etifc^ uer^

fc^loffen, 3a, liebe Caroline, fo fprec^en 3lu(lralier über

S^eutfc^lanb, 3lntipoben, ^a^na^ nnb ^albe ^dnguru^öetterm

Unb toa^ baß fc^limmjle ifl, fie ^aUn tt^t S^ gibt tiele

£d^erlic^!etten, aber baß Id^erli^jle i(l bie gur^t öor bem

gug. Unb bamit möffen wir brechen, ©enn toa^ ijl 3«ö'

3ug ijl eine 3lrt ©oppelluft. Unb nun frag' ic^ bic^, i(l cm
©oppclfrone fc^lec^ter al^ eine einfache? S3effer ijl f!e« 5ßa^

gut i(l, toirb in ber Steigerung beffer/'

Sin paar genjlerflögel toaren injtoifc^en aufgemacht toor^

ben, unb Onfel ©obo, nac^bem er ein paar £uftjtige getan
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mb tief aufgeatmet ^am, fu{)r fort: „3^ f^altt Suft föc ba^

n6tt9|le ^et)tirfttt^, ancegent) unb netöenfldrfent), unt) bei Sifc^

erfe^t e^ mir btn Stfc^wein» Unt) nun noc^ ein^, lieber ^oHot,

tooröber tvir un^ notwentig öerjldntigen muffen» 3c& W^^
ni(^t^ xmt)t aU 3ut)rinöU^feit mit Dtatf^tagen, taffe grunt)^

fd^Uc^ aik^ ge^en unt) fÄmmere mi^ um ni^t^, aber bk$

UnbeMmmertfein ^at fc^IiegUc^ feine btxt^ COJoral mb €^rijlen^

Pflicht gesoöenen ©renjen, nnb wenn ein Äint) iiber einen

©c^iegpla^ laufen ttjiU, fo ^alf ic^ e^ jurÄd, unb wenn einer

auf tem $unft i(! ju |lEi(fen, fo bring' xd) i^n au^ btt ©tidtuft

in^ greie« S)oftor, ©oftor, ic^ bitte ©ie ! 2:)rinnen in t)er ©tat)t

lag id) e^ mir gefallen, lag ic^ mir alle^ gefallen; gut, gut,

ic^ bin hin Zv}um* 3{ber ©ie ftn^ {e|t grat) eine 5Soc^e ^ier,

§ier am guge be^ §arje^, unö ftirc^ten f!^ öor Suft? Un^

er^6rt, unbegreifii^» Um »a^ ftnb ©ie benn ^ier ? Um S5ilber

unb ^lic^er toillen ? Ober um bie 5Q3ac^e heraustreten ju fe^en,

wenn eine ^rinjeffin tjorbeifd^rt ? Um toaS ge^t man benn

aufS Unb'^. Um frifc^er $uft tvillen» Unb nun §aben ©ie fie,

f^nnen f!e jeben Slugenbli^ in öollen 3^9^« trinfen unb

tDollen btn ^rfrifc^ungSbed^er, um beffentwillen ©ie ^ier finb,

freöentlic^ jurÄcffc^ieben» 3^ i^¥ too^l, ic^ bin ju re^ter

3eit gekommen* Unb wdre i^ glei^ \)kx gewefen, fo fd^' eS

bereits anberS mit 3^«^« <^«S» Suft, 5Saffer, 35en)egung —
alles anbere i^ @ift, 3^^ ttjede ©ie morgen frö^ unb bann

beginnen toir unfre Äur, Um 6 U^r m S5ab, natürlich

falt, bag uns bk 3d^ne flappern, unb bann abgerieben, biS

toir rot toie bie Ärebfe flnb, unb bann angezogen nnb eine

©tunbe burc^ ben ^att Unb bana^ ba^ %tüW^^* ^«b

toenn toir bann morgen mittag einen 3«ö W^ ^aben, bag bie

©eröietten flattern, alS fingen fle noc^ braugen auf ber £eine,

— glauben ©ie mir, eS tnt 3^nen nichts, 3«ittT^f ««^ Sourage

^aben unb SSertrauen ju fi^ felbjT, 3n jebem öon unS (letft

ein^elb unb ein 5Q3eic^ling, unb eSi(!ganj in unfern SBillenge^
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ge^cn, ob wh'^ mit t)er Äraft ober mit bet Unfraft Ratten

»oUen. 3c^ ^<^^^ «^^itt^ 5[Ba^l ö^tcoffen unb ^ab' au^ fc^on

manchen htU^tt Unt) nun flnt) @te bcan, t)a^ ^eigt am ?dtf

Ui)ttmtbtn ju ^caft unb ©enefunö, unb in t^lerje^ti Xagen

iP e^ 3^ttett gleich, ob wir ^xn^n ^otboft ober eine 5Blnt)|liUe

3c^ bU^te uxk^tn t)or mi^ ^in unb fagte bann, er ^aU

getoig red^t, nnb ic^ tooUe au^ feinen ?3erfuci^ ma^en, i^n mit

eigener 5ßei^&eit ju toiberkgen» 3c^ berief mic^ nur auf ben

©pric^to6rterfc^a^ beutWer Station unb txlmUt mir, i^m

jtoei baijon in Erinnerung ju bringen: „3i(te ^dume biirften

nic^t öerpflanst toerben", ba^ fei ba^ eine, unb ba^ anbre:

„5(u^ einem ftafen fei fein Um ju ma^en/'

Er tackte ^erjU^ unb fuC)r bann feinerfeit^ fort: „§6ren

©ie, S^oftor, ba^ gefdUt mir» ©ie fagen, an€ einem §afen fei

fein £6toe ju machen» ©e^en @ie, toer fic^ fo preisgibt, mit bem

W e^ nod^ gute 5Bege, 3a, ©oftor, Unb bann, toa^ ^eigt

§afe? ©eien ©ie nur ein rid^tiger, ein richtiger Safe f6nnt'

S^nen 3Ku(ler unb S5orbitb fein. 3mmer toac^fam, immer

im ^f>f)\ unb, toenn'^ not m, anbert^atb sj^eiten in je^n SÄi^

mm* Eine fot^e gorcetour unb ©ie ^nb för immer an^

ber sOiifere ^erau^/'

„Unb ©ie f!nb fÄr immer au^ ber söJifere ^erau^," toieber^

§olte Onfel a^obo mit SRa^brud, o^ne meiner leifer SJerfpot^

tung p ad^ten.

3^ \)attc fo gefeffen, ba^ ic^ bei ©c^tug ber ^ai)k<^it tin

Steigen in ber ganzen rechten ©eite fii^lte, fc^toieg aber unb

fö^rte SJJaub auf bk SSeranba, too }e^t ber Kaffee genommen

würbe.

©ie^ toar ein reijenber, öon toUbem ^ein Äbertoad^fener

$la§, nac^ Dorn ^in offen, mit einem freien ^M auf einen <{mf

bratifc^en unb t)on einer S56fc^ung eingefaßten Sei^. 3(uf
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^em SBaffer fc^wammen ©c^toÄne, mib eine ©frt^d^re führte

nac^ t)et t)Ott ^aumöruppen umjIeUten ^arfwtefe ^inöbec,

bk flc§ ienfeit^ J>e^ Xei^e^ btf^nU. SBeit ^uröd aber, utt5 Aber

einen abfc^Uefen^en 5Salt)(?ri^ f)xnm^, ragte btt S5roden anf,

mit feinem in btt flaren 2uft tentUc^ erkennbaren SSroden^

^aufe. SRd^e mb gerne gteic^ fc^6n. Um i>en $ifc^ ^er (^ant^en

©artend mb Bi^ankl^^U, mb 9Uice, tie bk Sdu^U^e war,

gog öen Kaffee in bk «einen 5iJieifner 2:affen. Sin ©iener

reifte ^erum, to^^unb ein ^weiter, ein Xablett in btt S^anb,

je nac^ 2Ba^( einen Äognaf oter 9(Uaf(^ ober ein S5afler :^irfc^^

»affer in bie (leinen Ärijlfattöld^c^en fc^enfte, „51^, ba^ i(l

gut/' fagte Dnfel S)obo. „3c§ §affe, »a^ f!c^ ,£if6r' nennt,

unb »enn er auf ,fette' enbigt, fo baff' ic^ ibn boppett. (5^ ^at

üwaß grans6f!f^e^, ettoa^ ©ögti^e^, ein 2tnifette, eine ^ou

fette, ein SRofette. 2(ber wo bie gebrannten 5Q3affer anfangen,

fang' i(^ an^ an. SBaffer i|l immer gut, gebrannt ober ni^t.

3(b, ein belifate^ Äirf^toaffer , .
/'

: 3« biefem StugenbUc! fab er, ba^ icb banfte. „^rdfentieren

6ie bem S)o(tor nur nod^ mal; er wirb f^on nebmen. (Sin

folc^er 9lac^enpu6er ijl m6) ein fategorifc^er 3mperatit). Sr

f)at toa$ Sjjinnlic^e^ unb fonberbar, icb bin abb^ngig öon

fotcben ©ingen. 3(b fann greunbfcbaft galten mit beuten,

bie f!(^ einen Ületticb ober einen Simburger anf^ S5rot legen

unb stoei, brei 2(lorbb<iufer berunterfippen, aber icb f6nnte nlcbt

greunbfcbaft balten mit einem Spanne, ber t)on S5aifertorte

lebt unb €reme be Sacao nippt/'

3cb terneigte micb gegen ibn unb fagte, ba^ icb ibnt baüu

öolKommen beipflicbtete. SRicbt^bejIotoeniger fbnnt' icb ibt«

nicbt ju S:)ien|len fein, icb f)äu^ f^b^ empfinblicbe SJJembranen,

unb mein 3^^f^^n entjönbete fl^ leicht.

€r lachte toieber. „Sin 3<^pfcben. Unb nun gar ein ent^

jöttbete^ SÄpfcben. SIberwober ba^ alle^ ? SlUe^ öon bem un^

glucfUcben glanell unb ben 55inben unb 55anbagen, bk fcbon auf
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bem %ed)tUben ein Unflntt ftnt) nnb nun mit doppelter 5S3aftc mit

in^ ^^ilijlerium ^inüberöenommen werben, ^mrntt Xöd^er

uttt) Ärattjatten, §eute feibenc, morgen »oUene, |a, einen

fannt' ic^, t)et Beil(ünt)iö ein tote^ gtorettban^ trug, »a^r^aftig,

ttJie, wegen öe^eimni^öoUen SJjorbe^, t)om ©c^arfric^ter appli^

jiert, Unt) e^ war no^ ein (B\M, ba^ i^m'^ bie huU nic^t

zutrauten unb an^ nic^t ptrauen (onnten, t)enn er war t>ie

größte so^itc^fuppe, bk mir in meinem £eben tjorgefommen ifl.

3c^ ^itte ©ie, tt>a^ foU 3^nen tie ^0^2 Krawatte, bk ©ie t)a

tragen nnb bk öielleic^t noc^ gefüttert ij^. €in Äopf mug fo

frei ft§en, wie wenn er fagen woUte: ,$ier bini^/ ^a^ Mbet
Unb ba^n Uand)t man einen uneingef^nürten §al^, einen

§al^ au naturel (gin entjöttbete^ S^pfc^en. §ab' ic^ je fo

wa^ ge^6rt! 3tber laffen wir'^. Un^ nun fage mir, Otto,

fahren wir in J>en 5Balt) ober bleiben wir?"

„3c§ btnk, wir bleiben," hat Sttice.

„3a, :^int), ba^ i^ lei^t gefagt, wir bleiben. 3(ber wa^

nehmen wir sjor? SSir !6nnen ^ier bt>^ nic^t tjier ©tunken

auf btt 25erant)a fifeen unb baraufwarten, ob bie S5ro(fen^au^^

fenjler in ber unterge^enben ©onne glühen werben ober

ni^t."

„0 wir fpieten/'

„©pielen. ®nt; meinetwegen. 3(ber wa^ mein Heiner

©d^a§, wa^? 3ft eine Äegelba^n baV
2)er Sau^^err judte bie 3((^feln.

„©a^f ic^'^ bo^. 3(^ glaube, Otto, bu ^dltf! bai Regeln

für nic^t fein unb öorne^m genug, ip bir in fpiegbürgerli^

unb irgerjl bic^, wenn bk Äuget fo ^inbonnert unb ber 3««ö^/

ber im bepen gaU immer nur ein §emb unb eine §ofe an^at,

alle ißeune fc^reit. 2lber bn §aff unrecht, Otto. 9^ic^t^ ijl fein

ober unfein an fl^, e^ fommt lebiglic^ barauf an, woju wir

bie S)inge mad^en ober wie wir un^ ba^n (leiten. S)a^ 3(tter^

gew6^nli(^(le fann and) wieber ba^ 2lparte(!e fein. 3c^ f<*9^
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bit, eine ^nu ^e^dpattk ge^t Aber alte^: tüod mb 5ßejte m^
nnb bzn @urt an^eiOöen nnb nun bie iKugel in btt flachen ^ant)

öetoogen, aB ob e^ t>ie sSeltfugel wdt' ot)ct t)te ©c^tcffatöfugel

ttttt) e^ ^tnge Men unt) ©tetben t)ratt. Unb nun richtig auf^

öefe^t, nnb jle^e ba, alle $dlfe reden jtc^ nnb am weitejlen t>er,

t)ec an bem fc^warjen ©c^reibebrett ft^t, unt) ,baff', t)a liegen

fte wie ^tmä\)t Unb nun »erben t>ie alten Äegelwi^e laut,

nnb btt alte ^onreftor fagt: ,5ßte ©rummet fa& man unfre

^tntt bk 3:örfenöltet)er md^n/ 0, ic^ fage bir, Otto, ba^

ifl »0^1 ^Äbfc^. 3iber bn willfl nic^t, unb fo ^abtn wir benn

blog bie SBa^l jwifc^en 35occia unb Äritfet/'

„S5occia," fagte ^anb.

„3(^ bin für Äritfet," unterbrad^ Onfel S^obo, „tro^bem

e^ englifc^ ijl unb alle^ engliWe mir wiber ben ©tri^ ^e^t

3tber Äridet ijl toa^ ^nu^ (me^r al^ ^occia), unb ba ^eigt e^

benn aufpaffen unb bk 35eine in bit S^anb nehmen. 3^^

fc^lage btn 95all, unb ber SJoftor mn^ laufen, unb ic^ freue mic^

fc^on fönbifc^ barauf, i^n laufen ju fe^n» €r mug laufen, bi^

er fdllt, unb wenn er, brÄben auf ber 5©iefe, bie paar ^unbert

©c^ritt jwifc^en btm Zti<^ nnb ber ©onnenu^r er(l ein bu§enb^

mal auf nnb ab gelaufen ijl unb ftc^ ben rechten 9lrm beim

S5alltt)erfen breimal öerrenft i)at, fo ^at er gar fein 3^^f^^^

me^r unb trinkt morgen ein S5afler Äirfc^toaffer mit mir nm
bk SBette unb übermorgen ein ©an^iger ©olbtoaffer/'

Unb tod^renb er noc^ fo fprad;, toar fc^on alle^ bie ^6f(^ung

^inab in^ S5oot, unb bie Äinber jogen am ©trief, bi^ bk gd^re

bröben lanbete. ©ann fam ba^ ©piel, an bem i^ anfangt

toibertoillig, bann aber öergnüglic^ teilnahm, bi^ ber 5lbenb

ba war. 2tlle^ f)atti mic^ erfreut unb erquicft, nnb i^ (lanb

einen Slugenblic! fc^on auf bem $unft, mic^ mit meinem ©c^idjf

fal, baß boc^ nid^t fo fc^limm fei, ju öerf6^nen. ^U xä) aber

um bie neunte ©tunbe, tote geto6§nlic^, in mein 3t«imer

^inaufwollte, legte ftc^ eine fc^toere §anb auf meine ©c^ulter,
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eine S^anb, bk mlc^ gleich fö^le« lieg, »effen f!e toav, nnb

Ontel ©ot)o fagte mit Jener ?Kiene üon Sßo^iwoUen un5 S5e^

j^immt^eit, bct ni^t ju wit)er(le^en war: „0 nic^t {)oc^, ©offor,

©ie türfen no(§ nic^t jur SRu^e. 3^ ^abe fc^on mit Otto ge^

fproc^en, uni> tie Äint)er folgen unt) tragen bk gadeln."

„3lber, mein @ott, toaö gibt e^? ©oll wer begraben

werben?"

/,3i« gewiffen ©inne, \a* 2öir wollen ndmlic^ ftec^te

fielen, ic^ ^al&e Harpunen mitgebracht/'

2ll^ ic^ um 50^itterna^t ten Za^ überbac^te, war e^ mir,

aB ^W ic^ bi^ ju t)em (grfc^einen Onfel 5:)ot)o^ in 3n^leben

nic^t Idttger al^ anbert^alb ©tunben, na^ feinem <5rfc^einen

aber wenig(!en^ anbtxt\)alb SBoc^en jugebra^t. d^ fc^wirrte

mir ber Äopf, unb Ic^ ton^U nur ni^t, ob i^ me^r hetänU

war t)on bem, xoa^ mir t>ie legten öierunb^wanjig ©tunben

gebracht Ratten, ober me^r in Singl^ unb ©orge öor bem, wa^

mir mutmagli^ beöorj^anb« ©otjiel war gewiß, an^ b^m f^illen

©c^dferfpiel war im Sanbumbre^en ein^ jener unruhigen

SSerwec^flung^^ unb SSerwanblung^ftöcfe geworben, in benen

an ber ßinterfuliffe ber 35ü^ne wenigflen^ brei 3:üren unb

brei genfler jtnb, in bk bejldnbig m^f unb eingegangen ober

^inau^^ unb ^ineingeflettert wirb, unb unter }eber Sifc^becfe

^o^t einer, mb in {ebem Äleiberfc^ranfe ^at f!c^ einer t)er|le(ft.

3m übrigen fc|)lief ic^ leiblich unb war gleich nac^ fec^^ auf.

3lm grö^jlörf^tifc^e traf ic^ Onfet 5)obo, ber ^^ allerperf6n^

Uc^(? unter eine glut t>on SSorwörfen (lellte, unb jwar baröber,

ba^ er bk fc^inf^e Xage^jeit tjerf^lafen ^abe* 311^ ic^ i^m

erwiberte, e^ fei }a (aum peben, öberfam i^n wieber einer

feiner großen §eiterfeit^anfdUe, bk {ebe^mal tttoa^ Siemens

tare^ Ratten. „iJrjl fleben," pruj^ete er ^erauö. „5luf btm

£anbe,.. brei ©tunben nac^ ©onnenaufgang . . unb erjl

ffeben." ^nblic^ jur ERu^e gekommen, fc^lug er ba^ ju feinem
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grü^jlurf ^ti)t>tx^z ro^c dt mit btt @pl§e auf unt) fagte, »d^rent)

er e^ liemlic^ ö^tJdufc^öoH in einem Suge au^tranf: „greu' mi(§

übet ©ie« @ie ^aben feit geilecn mittag oröentlic^ garbe öefriegt,

mb ic§ faö'3&nen, no^ öreiSage, unbSie wundern fi^ über

fic^ felbjl unt) fommen fl(i^, ^art)on, felber ^6(^|^ fomifc^ öor,

mal öon 3«ö ttnt) S^Pfc^^» gefpro^en ju §aben. (Sin ent^

SÄnteteö Sä^f(^en, §:a^\tal; tt)ttn5eröoU! 2iber »enn Q^f

Rolfen werten foU, fo mug ©#em in bk @ac^e fommen, 3^
fann @ie nic^t mit einem bifc^en Äridet furieren nnb m^
nic^t mit §e^tj!e^en. 3111 ba^ lag ic^ mir aU hors d'oeuvre

gefallen, aber o^ne Stegelmdgigfeit in ter Slntöenöung btt

Mml Qibt e^ feine Äur. (g^ trifft ft^ ^nt, ba$ unfre lieben^^

toütbi^en SSirte für ben atugenbli^ nic^t zugegen f!n{>, unb

fo fc^lage ic§ tenn öor, wir machen ein Programm ober, toenn

©ie wollen, einen ©tunbenplan. S)enn in ber Zat, eine jebe

Btnnbt mn^ ^erangeiogen werben. Unb ba benf ic§ mir

benn . . . aber bitte, fc^ieben ©ie mir baß falte §u§n ^eran,

i^ will e^ no^ mal bamit öerfuc^en. Caroline fprac^ öon

jungen ftö^nern; nun QUt, f!e mag e^ fo nennen, aber alt

unb jung ijl ein be^nbarer begriff, unb i^ barf fagen, ic§ ^abt

jüngere gegeffen. Otto, ber be(!e 5Kenf^ öon ber SGBelt, ^at

^unbert SSorjüge, nur ©ourmanb ijl er ni(^t. 3c^ auc§ ni6)t,

aber ic^ fann wenigjlen^ ein alte^ feu^n öon einem jungen

unterfc^eiben/'

3c^ lachte, toaß i^m wohltat, btnn er ^atte baß S5eb6rfni^,

feine 3oöialitdt auc^ anerfannt ju fe^en. „5t&, ©ie lachen,

©e^en ©ie, baß gefallt mir. ©ie wiffen, im SJiittelalter, in

ben alten Seiten, al^ ber Slberglaube unb ber fc^warje Zob

3lrm in 2(rm über bk 5Belt gingen, wenn ba wer niefle, fo

galt e^ alß ein gute^ Omen, unb unfer einfac^e^ ,3ur @efunb^

^eit* foll ffc^ a\xß jenen Otiten ^erfc^reiben. Stber waß ijl baß

Sßiefen gegen baß Sachen l Unb foöiel i(l gewiß, wenn ic^ eine»

^erjUc^ lachen &6re, fo m^c^t' id) i^m immer ,jur @efunb^eit*
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iurufen. ^a, Softor, gratulor. ©ie f!nb jc^t »trfüc^ Dlcfon^

öalßftcttt, unt tc^ biete iet)e SBette, t)ag tc^ in ac^t Sagen <Btaat

mit 3^»^« mac^e. ©enn @ie ^aben auc^ t)ie Sugent), ge^or^

fam iu fein."

3c^ ttjoUte mic^ bagegen »ernähren, er fc^nitt mit aber

bk Gelegenheit ba^n nic^t nur turc^ eine ^anbbetDegung,

fonbern auc^ burc^ ein lautere^ ©prec^en feinerfeit^ ab mb fu^r

fort: „2(tfo ba^ ?)rogramm. Unfer @e(^^^U^r^S5at> ^aben wir

öerfdumt, unt> ein S5at) unmittelbar nac^ bem Srö^jlöcf ge^t

ni^t« ©0 geb' ic^ ©ie benn bi^ 9 U^r frei, ©ie fe^n, ic^

bin ni(^t fo fd^limm, tok ©ie öielleic^t meinen. 2tuc^ tt)eif ic^

rec^t gut, ein ?OJann »ie ©ie will f^c^ mal fammeln ober einen

Sßrief fc^reiben. S^ic^t toa^r? 3(^ fe^'^ 3^nen an, bag ©ie

t)iel SSriefe fc^reiben, eine fc^re^lic^e ülngetoo^n^eit, unb toer

fie mal f)at, toirb fle nic^t toieber lo^. 3llfo bi^ neun. Unb um

9 ge^en wir eine ©tunbe fpajieren, galten un^ an bem

3n^lebener ©ee ^in unb nehmen ba^ öerfdumte grÄ&bab

nac^ ... ©ie fc^toimmen boc^?"

3d^ fc^öttelte bcn Äopf.

„(ix, ei. Stber e^ tut nic^t^, unb toenn ettoa^ pafffert, ic^

£ann tauchen unb ^ole ©ie toieber herauf. Unfer jtoeitc^

grjl^jlücf nehmen toir bann unmittelbar nac^ bem Söabc.

%tt ben ^la^ laffen ©ie mic^ forgen. Äeine taufenb ©c^ritt

hinter bem ©ee liegt ber Burgberg, l^unibertac^tjig ©tufen,

ettoa^ jleil; ba Rettern wir hinauf, fe^en un^ auf eine ©tein^^

banf unb &aben ba^ fc^attige SJuc^enge^toeig Aber unb bie

fonnige £anbfc^aft öor nn^: erjl ben ©ee mit bem breiten SRo^r^

görtel unb btn toilben (Snten, bie bejidnbig auffliegen unb

nieberfallen, mal fc^toimmen unb mal tauchen unb M biefec

Gelegenheit i^re^ S>afein^ befferen Seil in ben blauen §immet

(Freden. Unb bann fommt ein 5£Binb über ben ©ee unb fdc^elt

un^ an unb fd^üttelt bie ^uc^edern öom 95aum, toenn e^ fc^on

toel^e gibt, i^ bin meiner ©ac^e nic^t ft'c^er, unb babei fi^en
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wir ixnb utyif)ttn ein ©otet nnb ühtt^k^tn bm blauen ©tttc^

btt ^Serge U^ ju bem dten SSrocfen hinauf, fcer mit feinem

35atfofenproftI i){e ganje S5orörttnt)^öetrttd;felt öbercagf/'

3c^ fa§ i^n öemuntert an, i&n mit foöiel poetifc^ec (Sm^

p^afe fpcec^en ju ^6ren, aber er wiederholte nur „. . . t>er bk

ganje 2Jorörunt)^^errlic^feit überragt nnb, »a^ am meijlen in

Söetrac^t fommt, un^ mit aUer ©ringli^feit einUt>t, i^n ju

befuc^en. Un^ er foll nic^t lange me^r auf un^ warten. S^cnt

ijl e^ SU fpdt; wir ^aben (mir immer wieber ein 58orwurf) bie

bellen ©tunben öerfc^lafen, aber morgen, morgen. 5Bir ma^

^en'^ in einem Sag, unbM Sonnenuntergang Pub wir wieber

SurÄtf."

„Slber ber ©onnenuntergang if! ja gerabe ba^ S5e|Te/'

„Sor^eit. €r(!en^ i(l ber «OJittag ebenfogut wie ber aibenb,

unb wenn e^ Utnbü, wa^ torfommt, fo fe^en wir eine blaue

sörille auf. Unb bann jweiten^, unb ba^ i|l bk Sauptfac^e:

»©a^ 3iel ijl nic^t^, unb ber 5ßeg ijl alle^,' o^ne welche «ffia^r^

beit unb Sleifewei^^eit bie ganje SSrotfenreputation fic^ feinen

©ommer lang ^alttn fbnnte. ©enn §aben @ie fc^on je wen

gefproc^en, ber t)om SSrocfen an^ wa^ gefe^en f)äu^'^* ^^ ^W*
Unb ijl anä) nxd)t nbtig. 5Borauf ti ankommt, ba^ finb bk

Stationen: in ftobenjiein einen SBac^^olber, auf ber jleinernen

SKinne wa^ Söelegte^, in ©c^ierfe jwei ©eibel unb auf btm

35roc!en ju «OJittag. 2lber im greien. Unb wenn e^ bann fo

fegt unb bldjl unb man erjl feinen SReifejIo^ unb bann einen

©tein auf^ Xifc^tuc^ legt, bamit e^ nic^t weggeblafen wirb,

fe^en ©ie, 2)o!tor, ba^ ijl bk greube, barin jledt bie @enefung.

Ob ©ie bie türme öon 5Kagbeburg fe^n, ijl gleichgültig unb

^at noc^ feinen gefunb gemacht. 3lber ber SBinb. ^m 5ßinb

jletft alle^; fennen ©ie bie ©efc^ic^te öon (S^rijlu^ unb 53etru^?

O^ne sffiinb wdr' alle^ $ejl unb tob. (g^ wdr' eine mep^itifc^e

SGBelt, wenn ber $ßtnb nic^t wdre. S^ah' ic^ rec^t? ©er 5Btnb

ijl bie ©efunb^eit unb ba^ 2eben, unb e^ wunbert mic^, ba^

'
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bk ©decken feinen ötofen 2Btnbö«>tt ^t^aU ^abtn. (Stnen

flelnen Ratten (!e/'

„SRun fe^n ©ie. ^a, öer Mnb, auf ten fommt c^ an,

unb f)aUn ©le ijen er(l Uebgewonnen, fo wollen ©ie }et)en

dritten Za^ hinauf« Unt) fowelt bring' ic^ ©ie noc^. Unb wenn

mal ein 2Bettet fommt unb einen in bie §Ätte treibt, ju Ä6^ler^

t)ol! ober anbern Mutarmen beuten, unb toenn man bann ba^

5Baffer an^ bem B^ni) gießt unb flc^ einen grie^roc! anjie^t,

bi^ alle^ »ieber an einer langen Ofenflrippe getro^net ij?
—

fe^en ©ie, ©oftor, ba^ ^eift leben unb 2cben genießen. Unb

fo »a^ möffen toir al^ S'^tl im Singe behalten. Slber bai alle^

i(l 3»fttnp^Pt:ogramm, nnb öorlduflg unb für \)cnte (©ie

»erben boc^ ni(^t au^fpannen) finb toir no(§ auf bem S5urg^

berg unb begnügen un^ mit i^m unb marfc^ieren, itatt auf

ben S5ro(fen, in weitem 55ogen auf bie Pfarre ju, too wir

Soci^wörben, ic§ mtu je^n gegen ein^, Ux feiner S^^^^H

treffen werben. (Sin fc^armanter sgjann, nur ein bigc^en ju

fef§aft unb nic^t lo^^ufriegen öon feinem fnarrigen iReit(!u^l . .

.

3c^ glaube, er bilbet flc^ wirfli^ ein, er fdße ju $ferbe . .

.

9lun, ba ^aben wir benn unfer ^efprdc^. Sr §dlt ju %al(

unb will ni^t m^ Sanoffa. ©ie boc^ auc^ ni^t? 2lber

i^ will ©ie ni(^t in SJerlegen^eit bringen. Slpropo^, ^aben

©ie benn fc^on bie Sn^lebener Äirc^e gefe^en unb bk ©ruft?"

„3Rein."

^ „^m, bann muß ber Äüfler auffci^ließen, unb ©ie muffen

wo^l ober übel Dom ?5a(lor an^ — ber un^, wenn er ni^t ju

htC{mm ijl, baUx begleiten fann — in bie ©ruft ^inabjleigen

unb bk 5Kumien fe^n. ©a^ ijl eine S5efonber^eit biefer @e^

genben unb eigentli^ unaufgefldrt. Unb f!e liegen ba (benn

e^ finb i^rer mehrere) wie no^ lebenbig, unb bie $^ant gibt

na^ unb mac^t eine ^nU, wenn ©ie mit bem ginger brauf

brüten . . . Unb bann jurüd unb ju 3:ifc^ . .
."
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„^bnnttn toit ntc^t üteUetd^t/' nnUthtaö) tc^, „cr|1 in bk

©ruft (leigett unt) ^atttt in t)te ^fatre
."

„^mttm^tn. 25ecjlc§', öerjle^'. 3(1 3^ttcn fatd, öoti

der SRumte t>ire!t §ler »ieber einjutreffen mb QUi(X) bana^

itt Stfc^e iu ge^tt. 3(ber ic^ i^itte 6ie, 2)oftor, tt)te fann matt

fo feinfü^Uö fein? öa ^6rt ink^t aUt^ auf, unt) @ie f6nnen

fein belegtet Butterbrot effen, wenn pfdUig einer begral^en

»irt)/'

„Äann ic^ an^ »iröi^ nic^t."

„^rac^töoU. 555a^ im geitdter t)er anöegriffenen S^eröen

aUc^ t)or!ommt.., 3tkr wie @ie woUen... Srj! in bk

@ruft alfo unt) dann i^nm $af!or, Unt) tann na^ S^m^

unt) ju £if(§/'

„Unt) Dann?''

„3c^ benfe, wir überlaffen b<i^ Der ^ijlorifc^en Sntwid^

Jung/'

/rOffen öejlanDen, mic^ perf6nlic^ toürD' e^ beruhigen,

genau ju töiffen, toa^ öorliegt unD toa^ in ©ic^t (le^t."

,,@ut. SReinetwegen au(§ baß* UnD fo fc^Iag' ic^ Denn

öor, töir beffimmen Otto, gteic^ nac§ Sifc^ Den ^üt^^toa^en

anfpannen ju laffen. Sr (!6gt ettoa^, aber baß öe&6rt mit

bajiVt. ©ann befuc^en toir Den alten Oberf6r(!er. €r i(l fro§,

toenn er mal ein anDre^ @ef!(^t f!e^t« UnD Dann in btn 5CBalD

hinein oDer noc^ beffer Draußen am 5SaID entlang, dß i(i je^t

freiließ ni^t ötel loö, unD Die ftirfc^' unD SKe|)e f^reiten einher

wie im ^araDiefe (beiUuftg, ic^ ^abt fot^e BitDer gefe^en, ic^

glaube in glorenj), aber in Drei ©tunDen toirD Doc^ too^l toa^

jum ©c^ug fommen. ?8efper fdllt au^, unD für einen ÜZorD^

^dufer forgt Der Oberf6r(Ier. ^aß i(l wichtig. DennM ©onnen^

Untergang wirD'^ tü% UnD Dann nac^ S^anß, tt)o nnß bk

3ungen^ erwarten. UnD ic^ glaube mit ©e^nfuc^t. 2)enn wir

wollen am 2(benD noc^ ein geuerwerf abbrennen, auf Der £ie^

be^infel, immer öorau^gefe^t, ba^ Der gute Otto, wegen feiner
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Eremitage, ntc^t^ ba^tden ^au Uni) nun ©Ott befohlen, 3(^

fe^e, t>a6 gnet)nc^ un^ fc^on auf bk ginget gudt unt) ab;?

rdumen tt)lU. Unt) ^at auc^ rec^t. SlUe 5Better, fc^on 8 . .

.

Au revoir, 5:)oftor. 3« einet 6tunt)e btaufen auf t>em S5ot^

pla^. aibet ptdjife, ptdjife/'

©et Sag öetUef ptoötammdßiö, unb bie ©dmmetunö toat

Ungfl angebtoc^en, al^ tvit na^ me^tjlÄnt)iöet ga^tt im

$Balt)e tutc^ bk ^iet unt) ba fc^on ein paat Sichtet jeigen^e

©otfjitage ^eimfe^tten unt) üot bem tma^ jutüdgeleöenen

§etten&aufe hielten» 3c^ ^<^^ S« ©^»? öefommen, felbflöet^

fldnblic^ c^ne ju tteffen, Otto bagegen \)attt jtoei SBitf^ü^net

in feinet 3aöbtafc^e, ©c^on auf bet 35ottteppe fa^en toit un^

t)on ben Äinbetn umtingt, bie, öoH Stfet unb untet bej^dnbi^

gern Stu^fd^auen nac^ i^m, auf bk SÄüdfe^t be^ Onfel^ ge^

mattet Ratten. S)iefet fannte nic^t^ 6^6nete^ a\^ folc^e

SReugiet unb Ungebulb unb wat gleich toiebet unten, um ben

$:<i\itn mit geuetwet! auf eine fleine @onbel p öettaben, auf

bet man, untet SJenu^ung eine^ t)om £eic^ m^ butc^ alle

^attien be^ $atfe^ flc^ ^infd^ldngelnben Otaben^, bi^ an bie

iiemlic^ toeitab gelegene Siebe^infel faxten wollte» 5Ba^ nic^t

?5la§ \)attt, ging p gug unb benu^te bie fleine S5ogenbtÄ(fe.

©ie aiuftegung, in bet ftc^ alle^ befanb, gef^attete mit, un^

bemetft im ftintetgtunbe ju bleiben unb mid^ auf mein Siinmet

jutöcfsuiie^en. 3c^ toat tobmübe öon bem ^ab unb btm ^aflot

unb btm 5Jütf(^toagen unb toatf mic^ auf^ @ofa nnb fc^lief ein,

(£ine ©tunbe mochte ic^ fo gefc^lafen ^aben, al^ ic^ öon

einem feltfamen ©ummen unb ötb^nen ettoac^te. ^ein

etflet ©ebanfe toat, ba^ tß Äopfwe^ fei, öielleic^t öon ^v^

fdltung, unb fo ging ic^ benn anfba^ noc^ offen (le^enbe genjlet

ju, um e^ p fc^liefen, ^hzt tok toat ic^ übettafc^t unb et^

fc^toden, al^ ic^ im felben Stugenblid einen geuetfc^ein übet
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btn ^atfbänmen waf)tnaf)m nnb nun auc^ in aller T>znü\^f

fett ^6rte, ba^ e^ bk Seuerglode war, bk mir bai ©ummen
nnb ©rönnen im Äopfe üerurfac^t f)<im. ©a ^inau^ lag tte

£ie]&e^infel, nnb Um fönfti^ ©c^ritte weiter rec^t^ Umben bk

©orffd^eunen am fRanbt bt^ $ar!e^ ^in. 3c^ lief trept>al&,

um jtt fragen; aber niemanb war ba, ten alten ftö^ner^uni)

abgerechnet, t>er mir, öon feiner 35infenmatte ^er, mbtlnb

entgegenfam unö mic^ anfa^, al^ ob er fragen wollte, wa^

btnn eigentlich lo^ fei. „3a, Äaro, wer e^ xoü^tt l 3c§ weif

e^ auc^ nic^t/'

©0 trat ic^ t)enn, um t)Oc§ cttoa^ ju tnn, auf bk SSeranba

§inau^, jd^lte t>ie tumpfen, langfamen ©^Idge, bk ftc^ fort;

pflaniten, nnb mitunter war e^ mir, al^ ob an^ öon ^in^; nnb

?oanölebett ^er 5ie ©turmglodEe t)aiWifc§enflÄnge.

©0 ^orc^en^ nnb ^&i)knb, fa& ic^ entließ, tag ^anb nnb

3(lice btn fc^rdg über bk ?)arftoiefe laufenden Äie^weg herunter;

(amen. @ott fei £)an!. Unb nun fprangen fte, wd^reni) f!e

fc^on oon tröben §er größten, in bk ©tricffd^re nnb jogen

ftc§ bi^ ju mir herüber.

„3c^ bitt' euc^, Äinber, m^ gibt eö?''

„2tlleö fc^on öorbei."

Unb nun erjd^lten f!e, t)ag eine ter Onfel ©otofc^en dlaf

feten auf ba^ alte ©ac^ ber Eremitage gefallen unb infolge

batjon ber ganje SRo^r; unb Stinbenbau rafc^ niebergebrannt

fei. „5Bir (riegen nun eine beffere," fagte Stlice. „^a\>a war

auc^ in ©orge ber ©c^eunen falber, unb Sllfreb lief, nm bk

©pri^e iu ^olen. Unb be^^alb ^ahen jle gej^örmt. e^ war

aber eigentlich nic^t nbtig."

„Unb bie 3)?ama?"

„^nn, bie friegte natürli^ i^ren SBeinframpf. ^U aber

Onfel eine ÜZeffel au^rig unb (!e bamit fc^lagen wollte, weil

^^ f«gf^/M^ §ülfe", ba f^lug e^ um, unb fle (riegte nun i^ren

2ac§h:ampf, unb gleich barauf erholte (le fic^ wieber."
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„Unb Ummtn fle balO?"

„^ä) tombtt mi4 tag f!e noc^ ntc^t ba fnb."

3(^ melncrfelt^ f)atu ni^t £u(l, ber enttoicHuttd Mefet

S:raöifom6t)ic belsuttjo^nen, unt) bat be^^alb bk Äinber, mi(§

Bei btn SUern entfc^ulbtgen ju »üHen. 3^ Wt^ Äopfwe^.

Utit) unter btefen SBorten jo^ tc^ mlc^ auc^ »Irftic^ jurÄc! unb

fc^ltef balb ein. 2(ber e^ wac fem rechter ©c^laf. 3mmer fa§

ic5 eine Stafete f^eiöen, unb bann ^ab e^ einen 55«ff/ «nb bann

fieten brei Seu^tfugeln nieber, unb bajttjifc^en (türmte bie Seuetjj

öIo(fe. 5)Jenf(^en fa^ ic^ nic^t, mit Slu^na^me grau ÄaroUnen^,

bk, tt)eifgefletbet unb weinenb, auf einer E)lafenb6f(^un9 faf

,

«nb öor i&r OnUl 2)obo mit einer afleffeL 3^ fonnte ben Sraum

nic^t abfc^jitteln unb »ar fro^, aU i^ um 5 U^r aufwachte.

//5t6&/ f^^t; frü^/' Siber e^ pa^tt mir gerabe, bag e^ fo ftüf)

toat, nnb rafc^ auffpringenb, jog ic§ mic§ an txnb ging auf

bie SJeranba hinunter, wo bie beiben S^egatten um 55un!t

6 U^r i^r er(le^ grÄ^(lü(f ^u nehmen pflegten.

3c^ töoUte mit i^nen allein fein unb i^nen mein ^erj an^f

fc^ötten.

€^ war gut geplant unb an^ töieber nic^t. ©enn eigenti?

lic^ \)ätt' i^ ben ?Kigerfolg, ber meiner i^arrte, öorau^fe^en

mÄffen. 3«^ f^^wb ndmlic^ Onfel ^obo bereite öor unb tuurbc

üon i^m mit fc^erj^aften 23ortt)Ärfen baröber öberfd^öttet,

er(? beim geuertoerf, bann beim geuer unb jule^t bei ber

Äonbolenj gefehlt ju ^aben. 3c^ entf^ulbigte mi^, fo gut e^

ging, unb ba greunb Otto mir öon ber ©tirn ^erunterlefen

mod^te, ba^ 'v^ allerlei ju fagen WK toa^ Onfel SJobo nic^t

&6ren folle, fo na^m er biefen beim 3(rm unb fagte: „Äomm,

ic^ muf bir m^ unfre neue Sorfmafc^ine jeigen. gür ben

S^oftor, toie bn i^n nennjl, i|l e^ nic^t^/'

Unb fo gingen fte.

Caroline toie^ auf einen 6d;aufeljlu^l unb flingelte, ba^

man mir btn Kaffee bringe. S)ann fa§ (!e mic^ freunblic^ an
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unb fadte; „'Sinn, toa^ ^xU t^, lieber Sreunb? 3<^ f^^^/ ®i^'

§aben wa^ auf ^em Setzen, uut) ic^ will c^S^nen (etc^f maci^eii.

3(^ fÄrc^te, 6te »oUe» fort/'

^3«< ineine teuerjle greutt^tn."

;,Uttt) feine 3D?6öUc^fett ?''

„Äelne.w SJenfen ©te toc^, er tütU mt^Jn Me ^erge

fc^leppen. Stuften S5roc!en unt) i» eitiem Sage ^in \mh suröcf*

Utt5 öi^eraU ein @olt)tt)affer ober ein ^irfc^waffer. Unt> ic^

mac^e mir au^ Reiben nlc^t^. Unt) toa^ folt ic^ auf t)em ^roden ?

(5r fagt }a fetl^er, tag man nic^t fe^en f6nne. Unt> im greien

»iU er mit mir \\x SRittag effen, unt toir foUen einen ©tein

auf ta^ Sifc^tuc^ legen, tamit e^ ni^t fortfliegt. 3^ bitte

©ie . . /'

©ie la^te ^erjlic^ unt) fagte tann: „©ie muffen fejier fein

unt) eiöenfinniöer unt) nic^t ge^ord^en/'

„2lc^, meine teuerjle greuntin/' na^m i^ toieter ba^

Sßort. „©ie toiffen |a felbj^, tag ta^ ni^t ge^t. ginem un^

leiMi^en 5Kenfc^en öegenÄber ^<ni man ein leic^te^ ©piel,

man (ann x^m m^ t)em SBege ge^n ober i^m in feiner ©prac^e

antworten, unt> er toirt) flc^ toet)er grog taröber tounbern, no^

e^ einem fonberlic^ Äbelne^men. 3lber gegen t)ie $5on^omie

^xU e^ fein ^iitt 6^ ifl t>amit — ^arton, 3^^: eignet ^<k\x^

i(l liberal, unb i(§ bin e^ auc^ — e^ ij^ t)amit toie mit bem

iiberali^mu^: er i(l immer ^\xt, fc^on um feiner felbj! willen,

ob er nun paffen mag ober ni^t. Unb toer h<k toiberfpric^t ober

m6:) nur leife zweifelt, i|l ein fc^le^ter ?Kenfc^. (S^ gibt nid^t^

©(^re(!li^ere^ al^ bie SÄenfc^^eit^beglöcfer par force, bie ge^

toaltfam feilen, Reifen ober gar feiig ma^en wollen. 3^ ^<^^^

nic^t^ gegen ba^i ©eligtoerben, aber, um htv, ewig alten ©a|

iu zitieren, wenn'^ fein fann, aufmeine gaffon. Unb fo mh^i'

i(^ auc^ geseilt werben auf meine gaffon. ©e^^alb fam ic^

^ier^er, be^^alb ju 3^i^^«/ teure greunbin, bie ©ie gelernt

\^<(btn, bie grei^eit be^ 3nbtüibuum^ iu refpefticren. Ober
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auc^ mä)t gelernt ^aben, btnn bergleic^en lernt man mä)t;

baß 35e(le f)at man immer üon Statur. Unb be^^db war t(^

fo ölÄcfUc^ ^ier. (5^ Ijl mir ^ier immer, aU ftete ein leifer

fommerlic^er ©prö&regen oom §immel nnb ne^me mic^ unter

feinen »eichen mb wohligen 3JJanteI. 3a, teure Sreunbin, fo

tt?ar e^ auc^ bie^mal lieber, ^a, mit einem 5Rale bri^t Oxikl

^ot)o herein mb alte^ if! ^in. ^r f)<it nic^t ben »eichen mb
wohligen ?9?antel, ber 9lu§' unb grieben ober boc^ dufere

©tiKe hebtntet, er ^at nur Dr. gaufl^ ©turmmantel, ber öber^

all ^infegt unb fegelt, unb je fc^neller e^ ge^t unb je me^r 3uö

unb SBinb e^ gibt, bejlo f(^6ner bönft e^ i^m. 3c^ ^abe nic^t^

bagegen; e^mag für i^n paffen, aber nic^t för mic^. Unb fo

toill ic^ benn fort, \)tuu noc^. Um 12 ge^t ber 3u0 t)on

$alber|labt» 3c^ benfe, wenn i^ um 11 U^r fa^re, fomm' i(§

öerabe ju re^ter Seit. Ober fagen toir lieber um ^alb 11/'

grau Caroline na^m meine $anb, „3(^ fe^e fc^on. ^
finb ja nur öierjig ?ÖJinuten öon &ier bi^ an bzn $5a^n^of,

aber ©ie gittern f^on bei ber blofen §K6ölic^feit einer Sud^

Derfdumni^. Unb fo toill ic^ 6ie nic^t toeiter bitten. 3m
©eptember ij^ Mtwafferfongreß in 5Bie^baben, »o^in ber

Onfel unioeigerlic^ ge^t. Unb fo glaub' ic^ mic^ benn (immer

öorau^gefe^t, ba^ ©ie »ollen), bafür öerbÄrgen ju finnen,

ba^ ©ie ben gaben, ben ©ie ^mtt felbft bur^fc^neiben, nm
jene 3eit ungejl^rt toieber anfnöpfen f6nnen. 5)er §erb(l If!

unfre be(le Seit, unb ©ie f?nb, to'xt ©ie »iffen, immer le bien-

venu. Unb nun geben ©ie mir ben Slrm, ba^ wir noc^ einen

©pa^iergang machen. 3c^ ^<^^^ «oc^ aller^anb gragen auf

bem Serjen: bie Äinber möffen anß bem S^mß, Gilbert gewiß

unb auc^ Sllfreb unb 3lrtur. 5lber ic^ fc^wanfe noc^, wo^in,

unb bin auferbem, anß ^Jrinjip, gegen benfelben Ort unb bie^

felbe ©(^ule för alle brei. £)a fingen fte bann jufammen

unb leben fic^ in fic^ hinein, aniiatt ftc^ mß ftc§ ^erau^ ju

leben."
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Unb bamxt fuhren toir auf bk ^atttok^t ^Inöl&er mb
öingen in @eplau^er ben fd^r^gkufenten Äie^ttjeg hinauf,

auf t)em am S(!>ent) üor^ec 3(Uce unt) CKaut) tu fltegen^ec §a|!

^eraböefommen traten,

(5ö war eine mtc§ ecqutdfettt)e ^albe 6tutti)e, tenn ic^ fenne

nic^t^ ©c^6ttete^ aB ten Sinblid tu eine ruhige, öon feiner

£eit)enf(^aft getrübte grauenfeele. ^U wir t)on unfrem ©pa^

iterganöe ^eimfe^rten, empfingen un^ bk Äin5er, unt> aUe^

war (^IM mb %tkbc. ©ie §reunt)in übernahm e^, mit

Otto in fprec^en. „Unt) um ii U^r btt sjEagen/' fc^lo? fte.

„SRic^t früher/'

Unt) nun fc^tug e^ ii, unt) mit t>em ©lodenfd^kö erfc^ien

griebri^ auf meinem Simmer, um meinen Äoffer in btn Sßagen

iu tragen. 3c^ folgte rafc^, na^m 3(bfc^ie5 üon btn Äinbern,

grof unt) Kein, bie mi^ auf bem ^au^flur unten umjlanben,

unb trat, einigermaßen erregt nnb bewegt, auf bie greitreppe

^inau^, auf ber ic^ Carolinen nnb Otto bereite erfannt ^attt.

5Bcr aber befc^reibt mein (Srjlaunen, aU i^ neben i^nen Onfel

©obo (lEe^en fa^, ber eben ein paar bdnifc^ leberne §anbf(^u^

anjog unb baburc^ anbeutefe, ba^ er mi^ begleiten tooUe.

sJÄein nic^t geringer ©c^reden würbe nur burc^ ba^ ^omifc^e

feiner Srfc^einung einigermaßen ausgeglichen. Sr ^attt näxn^

lic^, tags Dörfer, feinen breitkrempigen ©tro^^ut verloren

unb flc^ infolge baöon unter OttoS S5orrat eine ^b(^|l mer!^

wÄrbige Äopfbebecfung auSgefuc^t, bie, gerabe «OJobe, jwifc^en

33ienen(orb unb geuerwe^r^elm bie 5)?itte ^ielt unb mit ber

alten Ärempentrabition ein für aUemal gebrochen ^u ^aben

fc^ien. 3(^ woUt' i^n barauf^in anfprec^en, er aber, mit jener

§afl unb Üuid^eit, ber meine £angfamfeit nic^t annd^ernb

gewac^fen war, öber^otte mic^ unb teilte mir in abwec^felnb

furjen unb bann wieber weit aufgeführten ©d^en mit, ba$ er

t)or breije^n 3Äinuten ein Seiegramm erhalten ^aU, wona^,
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öe^eu dttoatteih mDCöen fd^on ^et ^U^kmixta^ t>er ^Xur^

ner unt) St)9iettljlett öon Obcr^ unt) SRieberbarnim" abgemalte»

werben foUe, SflatMidS) in dUt^toalbt* ©a t)iirfe et nl^t fe^^

tett, utt^ jwac ujn fo »eniöcr, a(^, unter Stnle^nung an ben

S)offor Sannerfc^en S^U, bk grage nac^ t)er Sfla^tung^^

fd^iöfelf t)e^ 5Kaffet^ in einer :Komiteefi§un3 jur (gr6rterunö

fommen foUe. giir i^n perf6nUc^ jle^e bie ©ac^e fefl un5 be^

t>Ärfe nur noc^ getviffer €tnfc^rdn!unöen* Über (ogenannte^

„$imme(^tt)affer", eine t)on i^m ^errÄ^renbe 35eseic^nunö,

unter btt er, namentU^ in ^tUt^^m^nbtn, Siegen nnb Zan

t)er(!e^e, m^ge f!^, ^infic^tli^ feiner M^tttaft, preiten laffen,

aber toa^ gtug^ unö ÜueU^ ober ^at Xci^f nnb ©eetoaffer

angebe, fo fei ba#lbe feiner Statur nac^ m 3«fwf«»^/ ^i«

Stnföuf, fosufagen 6 rb ^S e e, brin flc^, öerbönnt ober auc^ fon^

zentriert, ber S^d^rftoff anß ^unberttaufenb SBurjeln befinbe.

©Ott fei 5^anf »erbe man (Snbe ©eptember, in SBie^baben,

in ber Sage fein, ber grage nd^erjuröden nnb enbgÄltige ^e^

fc^ldffe ju faffen*

©ie legten SSorte, tjon lebhaften @e(!ifulationen begleitet,

tourben fc^on auf bem SBagentritt gefproc^en, unb (aum, ba^

toir fa^en unb unfre $Äte no^ einmal ^nm 3lbfc^ieb gelÄftet

Ratten, al^ auc^ bie ?Jferbe bereite anzogen unb un^ öom ftof

hinunter in ba^ S)orf unb gleich banac^ in bk fru^tbare, mit

gabrifen unb 0lÄbenfelbern öberbedte Sanbfc^aft ^inau^^

trugen.

„(gine prd^tige ^rife," fagte Onfel S)obo, tod^renb i(^

gerabe ben Slodfragen in bie §6^e flappte.

55eina^ ölei^^eitig mit un^ fu^r, Don ber anbern ©eite

^er, ber Sug in ben ^a^n^of ein, unb, in bem 5Kenfc^en!nduel

unb einer eckten SSa^n^of^öertoirrung au^einanbergefommen,

erfüllte mic^ eine §OHnute lang bie Hoffnung, in ein ^i6)U

rau^erfupee retirieren unb fo öielleic^t enttoifc^en su f6nnen . .

.

Qlber On!el ©obo war auc^ 3Ri^trauc^er, unb ba fafen toir
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tenn, unfrer SJerpc^eruttö m^, »teber gtöcKtc^ bcifammcn

unt) „fteuten" un^, ntc^f ^etunnt tüotben ^u fetn. „S5i^ 55ec^

lin ^Itt/' be^atttt er, „Uft f!c§ fc^on tva^ reben. 5Bit: ^aben

übrigen^ t)urc^9e^ett5e Sßagen. ^^ ijl S^nen to^ uä)t,

meine ©amen, wenn Ic^ £uft mac^e?"

S)lefe legten 5Bocte waren an öler ©amen geric^tef, t>ie

flugerwetfe bereite t)ie SRödfi^e be^ SBagen^ eingenommen

Ratten. Unt) fo !am tc^ benn an bai offne S^njler unb ^atu

bie frifc^e ^uft eine^ ©c^neUjuge^ an^ erfler §anb. ^d) f)hm

protejiieren nnb auf ©c^Uegung toenigllen^ eine^ genjler^

bringen f6nnen, aber ic^ fannte meinen Partner ju Qnt, nm
mxd) auf (Srfotglofigfeifen ein^utaffen.

Um 6 trafen toir auf bem griebric^^llragenba^n^of ein.

Sine geplante „gemeinfc^aftUc^e ©rofc^fe" — bk übrigen^,

bei bem mir Ung(l angeflogenen Äopf^ unb S^^nreigen, jiem^

lic^ irreleoant getoefen todre— ging an mir vorüber, unb @ott

fei ©an! einfamen ^etra^tungen ober „les d^fauts des

vertus" ber beflen ?JKenfc^en Eingegeben, fu^r ic^, stotfc^en ben

^Jferbeba^ngeteifen ber ©orot^eenjlrage, bem Tiergarten unb

meiner SSo^nung in.

S33ie Pc^ benfen Idgt, darrte meiner eine ftebrige S^ac^t.

5(m anbern ?0^orgen aber, a(^ ic^ mic^ matt unb an^

gegriffen an meinen grö^flöd^tifc^ fe^te, fanb ic^ bereite,

unter Äreujbanb, eine fleine ©enbung üor. 3» ber linfen

Unterecfe (lanb Onfel ©obo^ Sßamen, mit ber 3ubemer(ung:

„3n SU." S^ waren jwei üon i^m fetbjlE oerfagte SSrofc^Ären,

eine Heinere: „In balneis salus" unb eine grbgere, bie ben

Xitel fö^rte: „35eitrdge jur 5Bieberber(lellung be^ soienfc^en^

gefc^lec^t^/' 2lber auc^ f)kt war ein <Btüd Satinitdt ni^t eer^

geffen, unb fowobl ba^ «Oiotto wie bie ©c^lußieile ber ^tof

fc^Äre lautete: mens sana in corpore sano.
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©er alte SStl^elm

(1892)

^r(! an Um ^rctfc^am nnb 9lcic^ ta^fnter an tcm tat^Of

Uferen ^^apeU^en öorbei iie|)t flc^, aUmd^Uc^ aniTetgen^ Me

©ocfjlrafe, öon ber au^ ((eine ©eltenwege ju ceiienöen, in^

mitten ton 5Btefen unt> Selbem gelegenen nnb öon ben gtem^

t)en öanj befonber^ beöücjugten ©ommer^dufern ^inüber^

führen. 3n einem Mefer §dufer — elgentUd^ einem ganjen

Sßlrtfc^aft^gewefe, ba^, mil e^ unter S5trfen tag, ben ^Äbfc^en

Sunamen „ba^ Sßirfic^t" führte -- war andi) ic^ untergebracht

»orben unb verlebte bafelbjl eine Slei^e fe^r angenehmer Sage.

5Ba^ fc^liegUc^ nic^t tt>unberne^men durfte, »eil überaus

lieben^ftjörtiige ©amen, alte unb junge, bie 50^itbenjo^ner^

f^aft au^ma^ten. ©a^ ^auptfontingent (lellte bie @eneral^^

tvitwe ö. 503, mit i^ren fleben ^üb^i^zn Xöc^tern, bereu (3atte

b^tD. Söater im flebentdgigen Kriege gegen öflerreic^ tapfer

unb ru^mreic^ gefallen war, leiber „o^ne Dotation", ^cbtn

Sßac^mittag unternahmen bk t>. 2ß.fc|)en ©amen, benen f!(^

einige ©e^eimrdtinnen — natörli^ auc^ 5Sit»en unb an6) mit

S^c^tern — anfc^loffen, au^gebe^nte ^attkn in^ ©ebirge, ton

benen ic^ mi^ grunbfd^Uc^ au^fc^lof, bafür aber ba$ $üter^

amt be^ Saufet übernahm, toa$ mir ^oc^ angerechnet würbe,

©ag ic^ e^ bamit fonberlic^ jireng genommen \)äm, tann

i^ ni^t fagen. 3ci^ fe|te mic^ in ber Siegel unter eine bic^t

t)or btm ftau^eingange (le^enbe fidngebirfe, t)on ber an^

ic^ einem öon einer S5ergle^ne ^erabfommenben unb unter

einer Keinen ©teinbröcfe ^inwegfc^dumenben S5ac^e jufa^.

3c^ üerftel babei regelmäßig in Träumereien, an^ benen

ic^ immer nur auffuhr, wenn btan^m auf bem glur bie ^mbf
u^r f^lug ober einer ber lang ^erab^dngenben 35irfenjweige

mir in leifem ^uftjuge bie ©tirn (Ireifte. Äamen bann bk
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IDamett, entjöcff öon intern Siu^ffuge, wieget ^ntM, fo trat

ic^ jetJe^mal btcnjTIic^ an bte ©eneratitt §etan unt) meldete:

€ine^ ©onnal^ent)^ faß id^ auc^ wtetct fo ta, taö fc^dti^

men5e 5ßaffer öor mir, aU ic^, in Sntfernnnö t)on nic^t öiel

me^r at^ &unt)ert ©^ritt, eine^ alten 5JJanne^ anft^tig n)urt)e,

^er, eine Äarre öor flc^, auf einem eom Äretfc^am ^er jwifc^en

Äleefelbern f!c^ ^ittfc^Unöetnt)en gugpfat)e ^eranfam, 3«^

ging i^m ein ©törf^en SBege^ entgegen unt) trat t)ann, aB

ic^ na^ an i^n ^eran war, beifeit, um i^n bequemer an mir

vorbei ju taffen» ^aM begrtpigten toit m^* 533a^ auf btt

Äarre lag, war nic^t öiet: ein ^ettfac! unt) darüber ein jweite^

Heinere^ SSönbel, t)rin anfc^einent) einige :^leit)ung^j^ü(!e ^Uf

fammengefc^nört waren. (Sine ?0?eerfc^aumpfeife mit ©ilber^?

bef^tag unt) eine siemtic^ ab^zUan^te S5ör(le waren iute§t

ncc§ bic^t unter bem knoten mit eingefc^oben worben. ^U
3(bfc^lu5 unb Är6nung be^ @anjen aber balancierte no^ ein

tttoa^ Sugefpi^ter 3t)linber^ut auf bem oberen ^Änbel S)er

2{lte felber war fauber, wenn and) drmli^ gefleibet, unb, xoa^

am meijlen auffiel — obne Äopfbebedung. Sr fu^r, wie }e^

manb, ber S3ef(^eib weig unb auferbem ein Siecht f)atf ru^ig

auf ba^ 53irfi^t ju, paffterte ben S5rödenbogen unb lenfte

gleich ba^inter auf eine rechtwinklig ju bem 5So§n^aufe jTe^enbe

6c^eune ^inöber, in beren offenj^e^enbe^ £or er mit einer

gefc^ic!ten 5Benbung einbog, ©ein Gebaren, weil in allem

^tn ©tempel be^ 3«(^<ittbigen tragenb, erfüllte mic^ mit fo tjiet

SSertrauen, ba^ ic^ e^ mit meinem ^iiteramt für burc^au^

vereinbar ^ielt, auf jebe weitere Kontrolle ju öer^ic^ten unb

meine ©c^ritte na^ bem Äretf^am ^inaufjulenfen, wo ic^

hoffen burfte, gute (Sefellfc^aft ju ftnben. S)a^ war benn auc^

ber gall. 3(§ blieb ba bei <Btat unb S5ier, W ii U^r ^eran

war, unb al^ ic^, unter gli^ernbem ©ternen^immel, in meint

95e^aufung jurörffe^rte, fc^lief fc^on alle^.
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Ößie bcc le^te ju S5ett, fo war ic^ natürlich auc^ t)cr le^te

tt)tet>er auf uub durfte mic^, a\^ tc^ etiMic^ auf bem öon 35trfen

überfc^atteten föorpla^ erfc^ten, nic^t fonberlic^ wunbern,

t)on feiten ber ©irftn ^u ^^cen, eö fei fc^on alle^ au^öeflogen,

m^ aignetenborf ^tuunter, in t>le Älrc^e — bk Qnäb'^tn

grdutein^ fc^on gleich nac^ 7. 3c^ i^i^^^ ««^ wie bejidtiöent)

ba^n, weil ic^ üon andern ©onntagen \)Ct wufte, wie Me %tänf

lein^ ju tiefer grage (lanben. 3« i>i^ ^ii^c^^ ö^^^"/ war forrelt

mb j^anbeögemdß unt) fc^icfte fl^ für SiMige; SKic^taMige

mochten faul fein mb fc^Iafen. Uni) bie grdutein^ Ratten

tarin ganj re^t.

€^ war ein wunt)erfc^6ner sjjjorgen, warm unt) frifc^ ju?

glei^, benn e^ we^fe leife öom ©ebirge ^er. SDer Äaffee würbe

mir gebracht; bann ging auc^ bie Sßirtin, unb id^ machte mic^

fc^on auf eine me^rj^ünbige SSormittag^einfamfeit gefagt, aU

id) pl6§Uc^ an^ bem btof angelegten ©c^eunentore benfelben

2llten heraustreten fa^, ber öej^ern, mit ben jwei 35Änbeln

auf feiner Äarre, feinen ^injug an ebenbiefer ©teile gehalten

^am. greilic^ fam mir an(^ wieber ein Sw^if^l/ ob er'S fei,

fo fe^r öerdnbert war alles in feiner Srf^einung. (Sr trug ein

fc^neeweigeS §emb, ben ftembfragen öaterm6rberarti9 auf^

geflappt, tro^bem i^m }ebe ©teife fehlte, ba^n weige ©trumpfe

mit ©^u&, ^e^tgraue Änie^ofen unb einen blauen gracf mit

©ammetfragen unb blanfen Än6pfen. ^U er Mm §erauS^

treten mi^ gewahrte, ^og er fe^r artig, aber boc^ mit erkennbarer

SRücfflc^t anfbk Krempe, feinen S^nt unb fe^te (t^ bann auf eine

me^r als primitive 35an!, tin aufjwei ^ol^pfd^le genageltes ©töd

S5rett, bic^t neben ber ©c^eune. ftier fog er bie SSdrme mit tjielem

S5e^agen ein, juglei^ unter f!dS)tlic^em 3ntereffe ben §ö^nern

jufe^enb, öon benen einige f!c^ Srbl6c^er gemacht Ratten,

wd^renb anbre bröben auf ber :Kleewiefe fpa^ieren gingen.

„©Uten S:ag," fagte ic^ unb rüdte mit meinem ®arten(lul;l

ettoa^ nd^er an i^n ^eran.
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„©Uten Za^, §etr/'

„?©acm \)entt/'

„^a, watm. 2tber tmmet noc^ nlc^t genug. S5er iKoö^en

!>ra«c^t noc^ ©onne unt) unferein^ auc^/'

//3c^ bin me^r fÄt ©chatten."

„3a, baß machen t)te 3a^re. 5Benn man ttft alt if!
."

„S5in ic^ an^"
„3(bec nic^t fo wie ic^ . .

/'

„SRa, tt)ie alt ^enn, atUerc^en?"

„2((^tiiö."

„3<^/ ^« ftnt) ©ie mir ein BtM oor. 5SoUen wo^l auc^

noc^ in bk ^ir^e?"

„S^ein, ic^ f!^e Wog ^ier mb f)btt bk ©loden ge^en. ^t^i

lauten (te t)a^ tritte 5Jjal. S)a^ ifl fo meine ainöac^t. 3»
meinem 2tlter . .

/'

//3<>/ ^<» t^tir^ nic^t me^t rec^t, wenn man m^ bifi)t an

^er ^anjel fl^t. sgjan ^6t:t nic^t me^r alle^ . . Unt) bk $re^

t)i9t ijl auc^ meijlen^ ju jung/'

//3<^/ w^tttT man alt i|^, ifl alle^ ju jung/'

3c^ Uc^elte, wa^ i^m, fo ^\xt tß ging, mein Sinöerj^dni)niö

au^^rö(!en follte, un5 ging tann auf eine nac^ btt andern

©eite ^in gelegene 3eldngerielieber;;£aube ju, bk mir al^ ©pe^

Sialbefl^ ge^6rte. '^a wollt' i(§ einen 55rief fc^reiben unt) tie

geitungen lefen.

2ll^ ic^ bamxt geendet ^atte, belebte f!^*^ xokbtt um mic^

^er. S)ie Äirc^e war mß, vnxb bk SBirtin, bk aU erjle jurörf^

war, trat auf t)en 93orpla^ ^inau^, um baß Äaffeegefc^irr

wegjurdumen, t>a^ noc^ auf öerfc^iet)enen Xifc^en um^er|lan^.

„©a ^aben ©ie ja, liebe grau ^OJeergan^, einen neuen @a(!

im §aufe. 3«^ ^<Jb' i^n geflern fc^on mit btt ©c^ub^arre

fommen fe^en. Sßer ifl t)enn t)er Silte?''

„2)aö ijl bit alte 5ßil^elm/'
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„(Sin freunMlc^ec alter ^ann. Unb er fö^f, er fei ac^tjlg/'

„2)a^ i(^ er aud^. S5teUet^t ttod^ ein paar 3a^re me^r/'

„3c^ fann mic^ nic^t re^t in i§m jurec^tpntjen» ©c^on

öe(!ern, in feiner 3a^e, ftel er mir auf. Unt) nun m ^eu(e.

533ie fommt er nur ju t)em Hauen grad unt) ju aU bem andern ?"

„3(^ weiß nic^t. 311^ wir t)or fünfte^n 3a§ren au^ t)em

S56^mif^en ^eröberfamen mb baß f^anß ^ier faupen, ba war

er fc^on im 2)örf. Unt) er trug auc^ fc^on Sonntag^ ben grad

unt) t)en fpi^en §ut mb fa^ auc^ ebenfo alt mß wie jegt

Olber t)a^ ma^ tdufc^en; wenn man felber Jung i(l, erfc^einen

einem bie Seute fo alt, aU tbmUn f!e nic^t diter werben/'

„Unt) ber a\U mi^tlm ^eigt er?"

„Unb wie fonflS nod^?"

f,T>aß weif deiner. SSietleic^t, baf e^ ©c^ldc^ter Ätofe weif,

ber ber ätIte|Te ^ier i(! unb wo^l fd;on ©eri^f^fc^u^e war, at^

ber alte 5Kit§elm ^ier^erfam. 2ßir fragen nic^t ^ttn, toaß

einer war unb wo^er er (ommt* Unb bie meiflen ^ier ^erum

ftnb feli^er £Reue unb wiffen noc^ weniger aU wir/'

„Sr mac^t ben Sinbrucf, alß ob er beffere Sage gefe^en

//3<^/ fo ^^¥ ^^ <*«^* 3tuc& SlUtaö^, wenn er feine g(ic!en^

\ade ttäQU 3(ber i^ glaub' e^ nic^t. 2)af er, tcaß id) jugebe,

fo nac^ toaß au^fle^t unb f!c^ fo ^dlt, al^ wdr' e^ toaß mit i^m,

baß, ölaub' i^, mac^t bloß ber grad unb ber S^nt, unb bie

follen ein (Srbj^öd fein, baß i^m einer, ben er treulich ju Zobz

gepflegt, au^ ©anfbarfeit ^interlaffen i)at (Sr ^at auc^ mal,

fotiel \)aV id) gehört, eine fleine S5aube gehabt, ^ier oben,

nic^t mit öon ber Slnna^Äapelle; aber cß ging nic^t bamit,

unb er fam herunter. Unb nun ifl er ein Ort^armer/'

„©a mn^ er aber boc^ in ein 3lrmen^ ober ©iec^en^au^/'

„3a, baß mag in ber (Btabt fo fein. 5iber nic^t ^ier. 533ir

f!nb eine arme ©emeinbe; wo foll ba ein 0emeinbe^au^ ^er^
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fommen, mnn'^ btt @raf ntc^t hant ober btt Ärei^. )Xnb am
^nbt ttjo^tt a«c^! Sc ijl ja btv einji^e Slrme, btn toix ^iet

^aben, unt) ben föttecn ft)ic fo mit b\xt^. S5ei jebem im S^ocf,

btt ein §au^ o5et eine ^aU ^at, ijl er eine 5Söd^e, ton einem

©am^tag l^i^ h^m andern» S^^mer mit ba ^Setgtode ^k^t er

mit feiner Äarre ab mb fommt er an» Unt {eber freut f?c^,

toenn er fommt, ©enn er i)at ein frommet ©emtit unt) fpielt

mit bzn Äinbern mb toiegt (te ein» €r ijl Äber^aupt fetber wie

ein 5^int) nnb mit {ebem $(a§ jufrie^en, unt) toenn'^ t)ie platte

(2rt)e xoäu. ©a legt er fl^ feinen ©tro^fad jure^t mb fein

£)e(l6ett bariiber, unt) am SJJorgen fc^niirt er'^ toieter lUf

fammen ot)er f^iel)t e^ beifeit. Un5 toa^ er genieft, ift nic^t

t)er 9let)e toert; jet)er gibt e^ i^m gern, ein bigc^en 55affee mit

S3rot mb Ml^. Unt) eine Kartoffel mit ©ped iff fc^on toa^

©roge^/'

,/3c^ QlanU t)0(^, bag nod^ toa^ ba^inter (ledt. (5r fie^t

eigentlich an^, aU todre er t)on ^bd mb »dre mal toa^ ganj

geine^ getoefen. ©erabe, toer e^ beffer gehabt ^at, t)er uu
langt am toenigjlen unt) ijl mit allem jufrieten/'

//3<^/ ^<^^ foll fc^on fein. Slber i^ glaub' e^ nic^t re^t.

Unb e^ fann auc^ eigentlich nic^t fein, ©enn er \)at bei feiner

airbeit ganj bk Hantierung toie toir, bie toir un^ tjon ^n^enb

an mit 2(?t mb ©paten ^aben c^udlen möffen. (5r fann ftolj

fpalten unt) ©c^inbeln machen, unt) wenn eine Äijle faput ijl,

fo nagelt er jle toieber jufammen, ganj fo wie wir, unb wo

Äö^e finb, ba ge^t er in ben ©tall unb fann auc^ melfen. €r

^at feine re^te Äraft me^r, aber e^ ge^t bo^."

„S)a^ alle^ fann auc^ einer lernen, ber nici^t immer baf

bei war."

„3a, aber man fle^t boc^ ben Unterfc^ieb, wenn einer fo

blof basu gefommen. (5r ijl nun bie ndc^jlen ac^t Sage &ier,

ba f6nnen ©ie \a fe^en, wie er'^ ma^t. Unb ©ie werben

balb ftnben, ba^ er fein gewefener ^rinj ijl. €r ijl cinfdltig . .
."
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„Slein, ba^ ijl feine 9Ratuc. 3ilö toit t)ctühittamtn, war er

fc^ott ebenfo."

3« meinen Untugenben ge^^rt auc^ ein ©tue! ©genflnn,

«nö fo wolU' ic^ nic^t rec^f glauben, xoa^ mir t)ie SBirtin gefagt

l^atte. „©a i^edt t)oc^ noc^ »a^ t)a^inter/' bei tiefem ©afte

blieb ic^ unb legte mic^, weil feine ganj au^gefproc^ene ©c^Uc^t^

^eit meinen ©lauben e^er j^Arfer aU fc^wdd^er werten lieg,

auf ein ^eobac^ten feinet £un^, ba^ ein bej^dntiö wec^felnte^

nnb jiemlic^ mannigfache^ war» Otber auc^ Mmit tarn i^ nic^t

weit. (5r ^arfte ba^ fteu aufeinander, wenn e^ trocfnen follte,

unt ^arfte e^ wieter jufammen, wenn e^ trocfen war; er

machte SSotengdnge nac^ %netent)orf hinunter ober na^

Äirc^e aßang hinauf unb faß, wenn man l^n nic^t abrief,

an einer auf ber ©c^eunenbiele f^e^enben ftobelbanf, um ba

alle^ wieber inl^anb^ufe^en, toa^ jerbroc^en ober irgenbwie

reparaturbebÄrftig war. €in Xopf CKilc^faffee iianb meifl

neben i^m, öon bem er übrigen^ me^r nippte aB trän!. 2)ie

fteben grdulein^ waren öiel um i^n ^er unb fuc^ten x^n in

(irc^lic^e gragen ju öerwicfeln, benen er immer flug au^wic^.

;,X>a^ gab e^ noc^ nic^t, al^ ic^ jung war," ober „ba^ i|^ ni^^^

me^r für meinen alten Äopf," — ba^ waren fo feine £iebling^^

antworten, unb weil er f!e mei|^ mit einem artigen unb feinen

£d(^eln begleitete, fiel ic^ immer wieber in bk 25or(!eUung

feiner SJorne^m^eit ober einer mal t)on i^m gefpielten 6efell^

fc^aft^rolle juruc!. ©c^lieglic^ inbe^ fonnt' ic§ mic^ gegen bk

5Sa^rne^mung nic^t wehren, ba^ ein paar bloße 3«f<^nigfeiten

mic^ irregeführt ^dtten, unb al^ ber ndc^fle ©am^tag jur

iKöfle ging unb ber alte 2Bil^elm mit feinem ^eltfad unb

Äleiberbünbel unter freunblic^em ©ruf wieber an mir öorüber^

fubr, genau benfelben ©c^ldngelpfab hinauf, ben er bie 3Boc^e

öor^er ^erabgefommen war, ba wuft' ic^ mit jeber erbend
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(ic^cn ©tc^cc^eif, ba^ er ttjir^lic^ nic^t^ anbu^ toat aU ein

Ort^armer, btt mal — genau fo ttjie mir'^ t>ie 5Btrttn gefaxt

—
- einen blauen %tad unt) einen jugefpi^ten S^nt geerbt ^atte.

©ie ©onne ging ober t)em Äretfc^am in aller ?5ra^t unter,

unt) tt)d^rent) er t>a ^inauffu^r, tem 3lnWeine nac^ immer

me^r in bk glii^rote ©c^eibe hinein, ba tarn mir bie grage:

„5Sa^ i(! ©r6ße? 2Ba^ ijl t)a^ Dlingen bana^? 3|1 ba^ Men
t)iefe^ Einfältigen ni^t eigentlich beneidenswert? SlrbeitS^

fro^ U^ iule^t, eine greube ber Stlten, eine greube ber 3ungen.

Unb im fterjen ein 6tö(! eigenartigen fleinen ©lödS: ber

gra^ unb ber S^nt unb bie :5^anne «sjilc^faffee swiWen btn

$obelfpdnen/'

©rittet Äapitel

?5rofeffor ^e^in^ ober 533ieber ba^eim

(1892)

©er alte ^rofeffor ^e^mß, in feinen jüngeren ^a^un Ober^

leerer an einem 9tealgt)mnaftum, ^attz ftc^, tro^bem feine

SJ^ittel nur ntibtbtnUnb waren, fc^on feit langer S^it anß

feinem £e^ramte surÄ(!gesogen, wobei, neben einem gewiffen

grei^eitS^ange, wo^l auc^ ber SBunfc^ mitgewirkt ^atte,

feinen jwei £ieblingS|1ubien leben ju !6nnen, ber S5otani! unb

ber Slnt^ropologie. £e§tere hettkh er, nac^ feinem eigenen

3eugniS, nur alS X)ikttanti in ber 35otanif aber war er gac^^

mann unb arbeitete, feit er frei war, an einem großen 5Q3erf

über bie niebereuropMfd^en ©entianaceen. €r war babei nic^t

o^ne wiffenf^aftli^en S^rgeij, bem ein nun fc^on weit jurüd^

liegenbeS, in bie üier^iger ^ai)K fallenbeS Ereignis eine ganj

bejlimmte Olic^tung, unb jwar inS (Sntbederifc^e gegeben f)anc*

jDamalS ndmlic^, alS er f!(^ eineS CKorgenS bei feinem greunbe.



t)em ®terntt>artafj!|Tettteu So^anu ^ottftkb ©alte, hefnnben

f)am, war bei eben Mefem t)ou ^Jari^ ^er ein ^mf eingetroffen

in t)cm t)er berühmte £et)erriet an feinen ÄoHeöen ©alte

folgenbe 3ßorte ri^tete: „Sieber ©alle! ©uc^en ©ie boc^ in

ber Uranu^öegenb toeiter nac^. 3c^ l)aht ^erau^gerec^nef,

bag bort ein ^JJanet fe^lt, unb er mug ftc^ ftnben/' Unb ffc^e

ba, feine brei ^omu brauf fc^rieb &alU t>on SBertin an^ an

Seöerrier ^\xtM: „Cher Leverriei
, 3^ \)ah' i^n/' Unb toirfj?

Uc^, bie 5ßett ^atte öon bem Za^ an einen ?5lanefen me^r»

2)ie^ Srlebni^, toie fci()on angebea^^t, toar för Sejiu^' Sntttjic!^

lunö^ganö aU 5Siffenf^aft(er entfc^eibenb getoefen. dt fachte

feitbem nad^ einer SSröde öon Gentiana pannonica nac^ Gen-

tiana asclepiadea. hinüber, jtoif^en toetc^en beiben eine noc^

unentbedte ©pejie^ Uegen mußte« ©aß er biefe finben unb flc^

baburc^ ebenbürtig neben feinen greunb ©alte j^eUen toürbe,

jTanb i^m fo ^nt toie fet^, ©eine grau unb £oc^ter freiließ,

bie beitdufüg bk ettoa^ ungetob^nlic^en ^amtn 3ubit^ unb

COJirJam führten, teilten biefe 3ut>erflc^t nic^t unb gaben i^rem

Stoeifet mä) «Uu^bruc!, tooburc^ fic^ h^in^ übrigen^ feinen

Stugenbtid abgalten lief, einerfeit^ im SKieberfc^reiben feinet

^anuffript^, anbrerfeit^ in feinen toiffenfc^aftlic^en Sßanbe^

rungen fortzufahren, ^uf biefen abtoec^felnb in bie Äarpat^en

unb bie ©ubeten ge^enben ©tubienreifen toar er monatelang

einfam unb Wtc tod^renb biefer (Sinfamfeit^tage feinen anbern

geijügen 3iJfP^«c^ ^^^ ben, ben i|>m S5aj^ian^ Sßerfe getod^rten,

öon benen er immer ben einen ober anbern ^anb mit flc^

führte, „©ein ©til/' foöiel gab er ju, „ijl nic^t immer leicht

oerfldnblic^, aber leic^töerjldnblic^ — ba^ fann fc^lieglic^ }eber;

Seic^töerjldnblic^feit ijl 5^ellnerfa^e, 5Ser toa^ Siefe^ ju fagen

\)at, toirb felber tief, unb toer tief wirb, toirb bunfel/' Unter

(gyfurfionen, toie bk oorertod^nten, toaren i^m t)iele 3a^re

oergangen, hiß i^n ^du^lic^e ©t6rungen (barunter auc^ per^

fbnlic^e :Kranf^eit) fafi ein Sa^rje^nt lang an gortfe^ung ber
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Sltt^fiöge ge^inbect Ratten. €rjT ö^^^S tteuett)in3ö, t)tefett

legten 6ommer, war er nac^ tox^b^t^^tQ^^^\lUt ©efunt^elt

SU feinem aUen ^roöcamme intM^tUi)tt mb W^^ f^i»^ ©^«^

tJientelfen in alter £uj^ unt) £iebe wieder aufgenommen, fell&j^^

öerlTdnMtc^ o^ne @epd^, toenn man nic^t ein jufammenif

öeroUte^, nur mit einem ?9Jinimum andrer S^i<^^ befc^werte^

$latt) aU fotc^e^ gelten taffen »oUte» ^xt ©ep^tf aber traf

er i)tviU, nac^ f!ebentt>6c^iger Stbtoefen^eit, wieder in S5er(in

ein, unt) par mit einer unterwegs er|lant)enen SBeinfijl^e,

t>arin er, öon ein paar SRebenfd^U^feiten abgefei^en, 5en

tt)iffenf(§afttic^en Ertrag feiner diesmaligen 5S3an^erunö in

@e(!alt eines umfangrei^en Herbariums untergebra^t \)am.

©ec^S U^r fec|S SJJinuten ^ielt t)er Sug in S5a^n&of griet)^

ric^jlrafe. SejiuS liebte nic^t empfangen ju werben, unt> fo

war benn au^ niemand ba, tt>aS i^n ftc^tli^ erfreute« (Sine

graue giljmö^e auf bem (larf angegrauten Äopf, einen ©patent

jloc! in ber §anb unb bie ^otaniftertrommel en bandouliere,

fo (^ieg er bie S5a^n^ofStreppe hinunter unb empftng unten

üon bem ©^u^mann, an ben er herantrat, bie ^lec^marfe

1727« ©iefe famt @epdc!fci^ein gab er ab, unb eine spinnte

fpdter rief m(^ fc^on ber ton i^m tnS SSertrauen gezogene

Äoffertrdger in bie ©rofc^fentoagenburg hinein „17 . . 27 /'

„Hier!" antwortete eine §intergrunbS|Iimme, beren Hinter^

grunbSc^arafter f!c^ burc^ natMid;e ^Berliner fteiferfeit ge^

jleigert fa^. Unb nun flog bie :Ki(le auf bk ^to^t^U hinauf,

£eiiuS fletterte nac^, unb fort ging eS, erj^ in bie griebric?)^

unb gleich bana^ mit fc^arfer S5iegung in bk ©orot^eenjlErage

hinein.

2)er alte qjrofeffor fa^ ^ier, fo gut eS ging, burc^ ba^ erjl

nac^ langem S5emö^en in feine 5ßerfenfung niebergleitenbe

Senfler auf bie ©trage §inauS. §m, ba^ alfo toar S3erlin«

93er|le^t fld^, eS mußt' eS fein. 5Q3aS ba neben i^m ^in unb
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t)Ct fuf)r, ba^ waren ja bk ^Jfetbeba^ntvagcn, nnb an t>em einen

\a^ er fogar: „9^ac^ bem Äupfergraben/' dt nidu, tt>ie wenn

i^m nun erj^ alle S^etfcl genommen »dten, nnb eine fleine

5Bei(e, fo fa^ er auc^ fc^on in eine 2iUee ^erbj^lic^ gelber fdänmc

hinein, an beren Snbe bie ?8i!(oria, beren $roft( i^n immer an

gannt) ^ttoaib erinnerte, gelben aufragte, ^k öergolbeten

Äanonen barunter fc^offen noc^ immer in ben §immeL 6^

war alfo aUe^ richtig. Unt> nun !am auc^ ba^ Zot nnb ber

Xatterfall, unb gleich ba^inter ber S5i^marffc^e ©arten („wo

er wi>\)l je^t i^/' brummelte ^ejiu^ t)or flc^ ^in), unb jule^t

crfd^ien auc^ ber qjot^bamer ^la§ mit bem reitenben 6c^ui^^

mann unb bem Safe SSeHeüue, wo ju biefer ©tunbe me&r

ÄeUner at^ @d|^e waren. (Sin S5e!annter größte freunblic^

öon einem ber Keinen Sifc^e §er. «Dann bog bie 2)rofc^!e noc^

einmal red^t^ ah unb ^ielt eine sjjjinute fpdter öor Sejiu^'

S^an^, ba$ noc^ einen SSorgarten, ein fogenannte^ „dtU

begrdbni^", \)am,

„Ä6nnen 6ie ba^ @epd(! nac§ oben fc^affen?"

„3a, wenn ©ie bei bem ©c^immel bleiben wollen."

„SJerj^e^t ftc^; ic^ werbe bleiben."

Unb nun fc^ob flc^ ber Äutfc^er bie Äijle, bie feiten^ i^reö

S5efi^er^ jiemlic^ eup^emiflifc^ al^ „@epi(f" bejeic^net worben

war, auf bk ©c^ulter unb fc^ritt mit i^r auf ba^ §au^ p,
wd^renb fiejiu^, wie öerfproc^en, neben ben ©c^immel trat,

um fl^ bur^ Klopfen unb §al^(lrei^eln ber @un(! be^felben

ju öerftc^ern.

„€r f)at nic^t gemu#."

„3lein, er weif ^efc^eib. 3Jian blof ba^ 35immeln fann

er nic^ leiben."

S)amit brac^ ba^ bei tfiüdU^t be^ Äutfc^er^ angefnüpfte

©efprdc^ wieber ah. h^xn^ aber fa^ noc^ einmal in bie S)rofc^!e

hinein, ob er nic^t etwa^ öergeffen t)aht {toaß übrigen^ faum

m6glic^ war), unb (lieg bann unter einer gewiffen SJerbrief^
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tic^feit, »eil t^m ba^ ©teilen fc^tt)er tontbt, feine t)cei treppen

hinauf, dint ©irlanbe fehlte glüdUc^etweifc, bafüt aber |^att^

t>ie £üt mit auf, unb in i)er Züt begrÄgten i^n grau unö

Soc^ter. 3^a, t)a^ ?9Jd5c^en, (^anb daneben.

ie^tu^ fügte grau unt) Soc^ter unb gab 3ba t>ie §ant).

S)a^ öoröerjle Siö^tw^f w<JC neu tapeziert töor^en unb roc^

nac^ £eim. 2(ber t)er ^rofeffor ignorierte baß nnb fagte nur:

//3ö/ t>ö bin ic^ nun mal wieder, ©e^r ^öbM; »irflic^...

S^aht i&r fc^on Äaffee ö^^tunfen?"

„D, fc^on lange. 6^ ijl ja fc^on ^alb fleben/'

„Süchtig, eigentlich eine unglödlic^e 3^it, ju fpdt oöer ju

frÄ^. 9^un, bann m6c^t' ic^ too^l um ctwaß ©obawaffer hitUn*

311 boc^ bar
„25er(?e^t pc^, ^apa, 2)u trinfj! ja immer gleich ©oba^

»affer/'

„3<>/ ntan ^at fo feine ©ewo^n^eiten; jeber ^at welche . .

.

3Ra, wie ge^t e^ euc^ benn eigentlich? Sßic^t^ vorgefallen?

Äeine Sllarmierung ? . . . Unb 3ba, ©ie waren ja too^l in

©roffen. Stuc^ Äberfc^wemmt gewefen?"

„Sßein, §err ^rofeffor; wir ^aben eigentlich blog

©umpf/'

„S)eilo beffer. ^a, toaß i^ fagen wollte, mitgebraciS)t ^dbz

ic§ nic^t^. 5Sa^ foll man am (Enbc auc^ mitbringen? 2lber

ba fdllt mir ein, eine Äif^e mit ^reigelbeeren, bk i)ab' ic^ boc^

mitgebracht, bie wirb noc^ nac^fommen. 53ielleic^t morgen

fc^on; bie ^enu flnb übrigen^ ganj ^uöerUffig, Unb baß £itet

blog breifig Pfennig/'

„§ier fojlen jte fünfte^n/'

„3a, baß flnb bie gewb^nlic^en. 2iber meine, baß ^ti^t

bie, bie ic§ mitbringe, bie (Inb bic^t um Äirc^e 5Bang 'rum

gepflücft. Unb ic^ f)abe ben beiben kleinen SKdbc^en auc^ noc^

ein Srinfgelb gegeben."

„£)a werben flle wo^l glÄcflic^ gewefen fein."
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„&d}kn mir m(^t fo» @le Ratten »o^t me^r ettvarfet.

Qlber ba fdlU mir ein, baß i^ bo6) wa^ für euc^ ^abe, nic^f

Diel, aber t)o^ tt>a^: ein ©te^aufgta^ au^ ber gofep^inen^öfte

uttt) tantt noc^ jwei SeegUfer, för t)ic^ unb mic^, 5Kirtam

toitb e^ nic^t öbetne^men, t)a§ e^ Mog jttjei finb» 2)ie See^

öUfer fJttt) öbrigen^ in ber S5otanif!crtrommel,

3t)a, ©te f6nnen f!e ^erau^ne^men; aber nehmen 6ie

(Ic^ in a^f. SBir ttJoUen ^tntc gleich barau^ trinfen unt) f^nnen

bann auc^ anflogen/'

9^a^ einer ©tunbe fag man beim See. „Äint>er/' fagte

^ejiu^, „euer See ifl wirftic^ fe^r gut, iebenfall^ beffer aU im

©ebirge. See ijl fojufagen ^uUurfac^e, man ernennt t>ie Ähffe

baran. Überhaupt, ic^ ftnbe e^ eigenfUc^ ö<^«i «^tt bei eud^.

€^ ^at bo^ au^ feine SSorjööe, wieber ju §aufe ju fein, unb

wenn ic^ rec^t ^6re, rufen f!e ^tab ein ^pttaUatt an^. @ibt

e^ benn no^ immer welche?"

„@en?if, h^iinß. 5fber e^ |le^t nie »a^ brin; bu tpirjl fe^r

enttduf^t fein/'

„©ans unm^gU^. 3(^ fann nic^t enttduf^t fein. 3c^ toiü

bloß mal toieber fe^en, toie ein €j;trablatt au^fie^t . . Stber

migöerfle^' mic^ ni^t, toenn 3ba feine Seit W . .
/'

//3c^ ^i«e bic^, Sesiu^... natürlich i)at fle S^iU 3t>«,

öe^en ©ie nur unb ^olen ©ie ba^ SSlatt... Übri^en^ i|l

ber ©eintrat iK6nnefamp ^t^an gejlorben, geflern abenb/'

„3(1 er? ^ä)abe. Sut mir leib. Unb fe^r att fann er noc^

nid^t ö^tt)efen fein, dt lief immer ftjie'n 5ßiefel, Jeben Sag

feine brei ©tunben; i^ bin i^m noc^, e^' ic^ reijle, beim 3Zeuen

©ee begeönet. 3(ber ba^ Dlennen, foöiel i^ batjon ^atte, e^ ^itff

m6) ni^t^; wenn ber ©anb burc^ ijl, ijl er bur^ . . Unb

öejiern abenb erfl, fagj! bn... SRa, Äinber, \)me toerb' ic^

auc^ nic^t alt; icf) weiß nic^t re^t, tooran e^ liegt, aber e^ ijl

fo — im ©ebirge war ic^ immer frif^, orbentUc^ ein bißchen
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aufgetegt, natMx^ ntc^t fe^r, a6er bo^ Umctfbat, nnb ^tet

in Söectin Bin ic^ gtei^ wieber matt nnb Wlaff, greiUc^,

töo foU e^ auc^ ^erfommen! 3|l btnn no^ ^nn^an^ftünn^r

„2lc^, $apa, bk 5^unj^au^|lenun3 if \a lange öorbei/'

„3^a, t)a^ ifl re^t gut» O^ne 35riUe (je^t e^ nic^t, nnb mit

drille llrengt e^ an* Unb eigentlich terj^e^t man bod) nic^t^

t)aöom 2)a^ §eigt, ein bißchen öerj^e^t man f^on» 533eigt t)tt

nc^, wenn ic^ immer in ^taikn fagte: ,3«^it&/ ^^^ ^ier, ta^

ij^ wa^.* Unt) t)ann war e^ auc^ immer wa^/'

Seitab, wenn er öon t)er Steife fam, foöiel wn^u feine grau

t)on alten Seiten ^er, ^olte ben im ©ebirge öerfdnmten ^ad)U

fc^laf tapfer nad^; er f^lief btnn and) tie^mal wieber W in

ben Wien Sag hinein.

„©oll i^ i^n weden, ^amaV fragte 5Ö?ir}am.

„3^ein, Äint), er muf au^fc^lafen; ba fommt er am e^eflen

wieber ju fic^/'

„3llfo, ^ama, bn ftnbej^ bo^ au^ /'

„greilic^ ftnb' ic^. 3lBer e^ ^at ni^t^ auf ft(^. S)ein SSater

war immer aB^dngig öon bem, toa$ i^n umgab. 3(1E er §ier,

fo ge^t e^ ganj gut ober boc^ beinah ganj gut, aber in einem

wilben Sanbe terwilbert er. (5r ijl^ ein bigc^en öerwilbert."

„S^ dngjligt mic^ boc^, ^ama/'

fMd)t n6tig. ^u weigt ba^ nic^t fo, weil er \c^t ein paar

3a^re ni^t fort war. Slber id) weiß S5efc^eib, id) fenn' i^n,

nnb wenn er er(l wieber bei S^nt^ war unb feine „Ferren" ge^^

troffen nnb U^ 12 feinen S5rauneberger getrunfen ^at,

bann i(l er balb wieber in Orbnung."

2chin^ tarn fe^r fpdt jum Äaffee.

„©ollen wir bir frifc^en machen?" fragte feine grau.

„9^ein, ^nbitf), e^ i(l nic^t n6tig. €r fann boc^ am (5nbe

bloß falt fein, unb falt fc^abet nic^t^; wenn er nur Äern W*

399



3luf btn ^ttn tomrnt t^ an. 3«^ ©ebirge war et Immer o^ne

Äern. ©aö ijl ba^ &nte, baf man flc^ drangen nic^t i>ttwb^ixu

. . . 3f^ t)enn SSirc^ow fc^on tt)iet)ec incud?"

„3* glaube nic^t."

„2Ra, bann ^ab' ic^ nic^t^ öecfdumt. O^ne fein ^rdf!Mum

Ijl feine ©l^ung ober boc^ nl^t leicht. Unb nun »iU Ic^ In ben

Slergarten unb fe^en, ob noc^ a\k^ beim atten 1(1 ,. . JDle

©td^le (le^en boc^ noc^?"

„@etplg, öetotg."

Unb bamlt er^ob ftc^ Sejlu^, um feinen SSormlttag^fpailer^

gang anzutreten.

^U er nad^ geraumer 3elt toleber na^ §aufe fam, fa^ er,

bai frlfc^e 35(umen In ber S5(umenfc^ale lagen; feine grau

faß auf bem ©ofa, ble Soc^ter neben l^r auf einer gugbanf.

©le \)atten eben toleber über l^n gefproc^en.

„'Sinn, Sexlu^, tole toar e^?''

//O, ganj q\xU 3^ ^«be ba, gerabe wo ber Sißeg ju ÄroU

fÄ^rt, too^l eine Btmbt lang gefeffen. SiUe^ für fünf Pfennig,

g^ 1(1 boc^ iolrfllc^ fe^r blUlg, fa(^ noc^ billiger al^ In ©^leflen."

„9^un {a, billig 1(1 e^."

„Unb bann bin Ic^, auf SBelleöue ju, ble 3^tten(lra§e ^In^

untergegangen, wobei f!c^'^ glödllc^ traf, ba^ mir eine ©em^

melfrau begegnete. S)enn Ic^ ^atte meine ©emmel öer^

geffen . .
."

„2(ber Sejlu^, bu tolr(l boc^ feine ©emmelfraufemmel

effenl"

„üieln, nein, Ic^ nl^t. (^ß war ja nur, well Ic^ fc^on an

meine Lieblinge backte ober, wie man toof)\ an<i) fagt, meine

^rotege^. Unb ba bin Ic^ benn auc^ gleich ble Üuerallee ^In^

auf bl^ an ble iKouffeau^3«f^^ gegangen, wo fle Immer auf unb

ab f^wlmmen. Unb al^ Ic^ mlc^ ba gefegt ^atu, muff l^,

tc^ welg elgentll^ nl^t warum, gleich an ble @roge Selc^baube

benfen unb auc^ an ben ©rogen Selc^."
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f,^a, band>m tbmcn toit fceili^ ntc^f bej^e^en, nnb am

t5te fehlen t>a. Un5 ta ^aV i^ öenn au(§ ^teic^ meine ©cmmet

öerfttttert unt) muf eu^ fage«, e^ war eigentlich ba^ §übf^e(!e,

toa^ ic^ I>i^ {e^f ^ier gefe^en» ©a^ SlUer^iibfc^efle ö^er »ar,

neben mir (lanö ein fteine^ ?9J(üt)c^en, tJie fonnte ni^t weit

genug tverfen, nnb fo tarn e^, t)ag i^re ©emmelj^iJtcfe nid^t in^

3Baffer fteten, fontern immer auf ten Uferrafen« Unt> ba ^tut

i^r nun bk ©pertinge fe^en foUen, bk gerate p ^dupten in

einer a\Un pappet fagen. Sßie ein 533etter waren t)ie taröber

§er nnb jagten ftc^ tie Ärümet ab* ^ß i(l t)oc^ merfwörtig,

wie t)ie Sperlinge ^ier alle^ be^errfc^en l ©er ©perling i(t wie

ter ri^tige berliner, immer pidt er ftc^ wa^ weg nnb Ucibt

©ieger. fün bet @rogen Xeic^baute gab e^, glaub' ic^, gar

feine ©perlinge, ©aför (lauten ba freili^ tie @entianen wie

ein SBalb, alle^ blau unt weig . 2lber jule^t, e^ ge^t ^ier

auc^ . . SSirc^ow, foöiel \)ab' id^ im „^oten an^ bem Sticfen^^

gcbirge" gelefen, foll \a tiefen ©ommer wieter aller^ant

@^dtel au^gemeffen ^aben, noc^ taju S^'^W^^^^bel an^

^frifa . . 3a, ta^ mug waf)r fein, taf ic^ tie Slnt^ropo;?

logifc^e \)aU, ba^ ijl toc^ wa^, X)a^ ^ilft einem ein gut ®tM
weiter/'

„3lber ^ejiu^, öeranfc^lagjl tu un^ tenn gar nic^t?"

„0, öerfle^t ftc^; öerjle^t fic^, öeranfc^lag' ic^ euc^."

?SÄutter unt Soc^ter fa^en einanter an»

„3^c glaubt e^ wo^l nic^t rec^t? 5GBa^r^aftig, ic^ i>er^

anfc^lage euc^».. 3«^ «^u? ^^^ «»f ^^1^ wieter jurec^t^

finten/'
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